
KRLULRIEHE 
MAT 

“tt! 
—8 
N 

AN 
9 

J 

Südwe ſtAftika 

— 



3 
Presented to the 

LIBRARY ofthe 

UNIVERSITY OF TORONTO 

by 

INGRID SCHMIDT 

ri A iii DEE IE eh? 3 nn a 1 A a BE Zu 
u. ‘ ue — hr Mh ’ 

- 4 



aaa tt, 7 
arrd — 

% gt * * 

ER 
—9 NH 

Hit: art rt Kur *86 id. 
— —* 

— — are. Pi’ . 

JJ a aate 
TariiE er era I9E 

A hi
 vu n 2 bi Ar . 5 — J „er 

— 

ur 5 — 
u Y 4 

FH 4 1 
' 1 * 

ie Th 
5 h mr 

4 %. 

= HABEN: 77), n, 
$ a 4 Ws 

Bil 
4 

an 

er * | 

Lan ı063 ER ' 
4 nr: 

. » Ari 2 1 

—— ur 
UMSTEER 

ER 
. 

ArT m ‚& aA 

r 
. * —— ms 7 

; 
erg Le br 

{ ee 
| ur nn Ba ae 

J ds g 7 N a a Fe 

}. 
Killer : ESE

L j 

RR I TRTE SR — 
N FE 

IN J J— JJ 
Rt ste Sat A Kir ABER 

END: 
99 1 si Felatet 9 

N | 

OFEN \ — TER 
ur —9 EN —1*8 gr: 

” wait 



= 
— 

—— 

v
i
 

M
R
)
 

r
i
 

—
*
 



Deutſche Neiter in Südweſt 
Nach perfünlichen Berichten bearbeitet 

von 

Sriedrich Freiherr von Dindlage:Gampe 



Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto 

http://www.archive.org/details/deutschereiterinO00dinc 



eutſche I 
in Südtweft 

Selbiterlebnifje aus den Kämpfen 

oo in Deutſch-Südweſtafrika oo 

Nach perfünlichen Berichten bearbeitet 

von 

Friedrich Freiherr von Dindlage:-Campe 

Generalleutnant 3. ©. 

Mit zahlreichen Porträts und ISlluftrationen 

nach Driginalphotographien und Zeichnungen 

von C. Beder, V. Huen, O. Merte 

Berlin » Leipzig » Wien * Stuttgart 

Deutiches Verlagshaus Bong & Co. 



. 

Alle Rechte vorbehalten 



‚Seiner Hoheit 

0hann Albrecht 

Ai R F h — Herzog zu Mecklenburg, 

0 Regenten des Herzogtums Vraunſchweig, * 

— “2 Praſidenten der Deutjchen Kolonialgefellfchaft, 

0 bem erhabenen (Förderer deutfch-folonialer Intereffen, 

in tiefſter Ehrfurcht 

gewidmet 



. IPB % Pr = 3 ı — Fu AeTZ Bize mi m 12: e27r77 ® Pr D 4 Buree A 4 * 



DI; SERSEDE BENETEN 

Inhalts-Verzeichnis. 

Die mit * verſehenen Aufſätze ſind illuſtriert. 

Seite 

Vorwort . . ER ARE AR: 1 
* Einleitung (von Dindlage) —— a 4 
* Ibenteuer eines Friſchlings (9. Arber) . MER SAS 
Aber jest hoch! (H. Sommer) . . 208 
* ber vorher müfjen noch viele andere Beſtien 

daran glauben (Neubeder). . . . . . 823 
850 Biwaks (Schitteck). - . 318 
*Ach wäre es doch Abend und die Preußen 

kämen! (X. Freiſtein) . 270 
*Ach wat, lat je man ſchießen! (G. Nilolaus) 41 
*Afrikaniſ ſche Biwaksnacht einer —— 

(von Diezelsy) . - ! BE: 
Afrikanifches, Neiterlied (Goerte) UI EEE AO 
Allgemeine Überfiht - - 9 
ALS erfter in der feindlichen Stellung bei Sanams 

(E. Edardt). . - 430 
ALS Etappenkommandant 1 in Lüderihzbucht Trott) 423 
Als Mitkämpfer am Waterberge (M. Dötſchel) 399 
Am Fiſchfluß (Rooſen) .. 296 
*Am Totenhügel von Sperlingspütz P. Seller) 456 
*An der Kalahari (von der Heyde) . . - 356 
* Yuf dem VBerfolgungsitreifzuge des Hauptmanns 

Klein (M. Hirfchmann) . . 463 
* Yuf dem Wege nad) Hartebeeftmund ( M. Erxner) 115 
*Auf der Spur der Mörder (K. Hubert) 200) 
*Yuf der Spur Morengas (E. Klages) . . . 135 
*Auf der Suche nad) ausgebrochenen Maultieren 

und Pferden (M. Wernide) . - 347 
Auf der Suche nad) Hereros in der Omahefe 

(W. Warftat) . - ar 2 
* Yufklärungspatrouille gegen die Witboois 

(H. U. von Herrenfirhen) . - 276 
*Yuf umiftellter Kuppe bei Keidorus (Knillmann) 451 
*Aus dem Gefecht bei Aob (Große Karrasberge) 

(Freiherr Grote) . . 146 
Aus den Erlebnifjen des Hauptmanns von Koppy 

(W. Schütze) . 416 
* Aus den Kämpfen bei Groß⸗ -Nabas (Rath) 76 
*Yus den Kämpfen Leutweins gegen Hendrik 

Witbovi in der Naukluft, Auguft, Sep- 
tember 1894 (GC. von Berbandt) . x 46 

*Aus der Gefchichte der 7. Kompagnie 1. gen 
regiments (Brentano-Bernarda) . - TEB0R 

*Aus Hauptmann Frantes Zug (P. Roffa). . 100 
Aus meinem Tagebuche (DO. Jäger) -» » -» . 8322 
*Aus ſchweren Tagen (von Hammerftein) . . 97 
*Bedenkliche Tage für die Artillerie am Auob 

(Moßner) . . ; 29 
* Bei den Speckfaͤhrern (Sacubowsty). Te 1:12) 
Bei der Donkeykolonne (M. Auguftin . . . 254 

2 Beisder 5..-Batterie (IB. Lorenz): 29 
*Bei der Dftabteilung (Wit) . .» » . ....1% 
*Bei der 4. Batterie (von Madai) . . . . 204 
*Bei Gawadab (von Oppen) . 190 
Ber Maria (S: Stönehage) -*. 7.0. ne» ..67 

*Bei Uitkomſt (Dr. P. Rohrbach) 
*Bis zur engliihen Grenze (9. Böttlin) . 
Bitte, Tehmı mich mit! (M. Völker) 
* Bravo! Der Berwunvete fämpft weiter! 

(©. Arnold) ER — 
Danki, danki, Miſter! (F. Baltruſchat) 
Das Leben unſerer — im Felde 

(von Deimling) 
Das Maſchinengewehr kam zur rechten Zeit 

(B. Wenzlaff) . 
*Das war fein Auderteden! ( (U. Kohlichmidt) . : 
Da wußte ich erjt, daß ich unter dem Wagen 

liege! (U. Spiegel) i MEN REF 
Den werden wir auch bald haben! ( (3. Graf) . 
*Der Ausgud in der Baumtrone (Koh) - - 
Der brave Obotrite (©. Betterjon) . 
*Der Damarafnabe (Sejjen). - 
*Der Feldbäder muß alles fönnen (Sig) 
*Der große Angriff (S- Theus) : 
Der Hauptmann ift tot! (Maier) . 
*Der Heldentod der Leutnants von Hepdebred 

und Schmidt bei Alurisfontein (9. Heinz) 
Der Heldentod des Grafen Wolf Werner 

von Arnim (Puder) . . 
*Der Heldentod zweier Offiziere (Schneider) 
* Der Ingenieur unter der Waffe (E. Dieterichs) 
*Der Kampf um die W ———— aeg: 

(A. Burgemeijter) . . 
*Der Obermeiſter bei der Arbeit, im Gefecht 

und als Reiter (PB. Baier) . J— 
Der Simmentaler Bulle (W. Lindt) 
Deutjche Frauen im Kampfe für Süoweftafrite 

(9. von Falkenhauſen) i : 
*Die 8. Kompagnie 1. Feldregiments im 

September 1904 (von Weld) . 
*Die arme Frau! (Engel) ae 
* Die Eifenbahn durd) die Wanderdünen (Schulze) 
Die gejtohlene Kuh war da! Aber — (Wenderhold) 
*Die Hauptabteilung (Frhr. von Watter) 
*Die 9. (Gebirge) Batterie Groos) 
Die ſchießen aber gut! — O ja, es geht ſo 

einigermaßen! (G. Knittel) 
*Die ſchwarze Mampe und die erſten Blauen 

(H. Ratzow) . 
*Dieſer Satan ſoll die Verwundung unferes 

Leutnants mit den Leben REN (P. Jaron) 

*Die überfallſtelle (Reiche) SL 
*Die Waffen gerettet! (Baumecter) 
Drei jeindliche Salven! (K. Weber) . 

*Du, nimm aud) mal deinen Hut ab! J. Huber) 

* Durch) unerforichtes Gebiet (Epp) 
Durft (9. Sewing) . 
Ein alter Afrikaner (8. Heidenreich) 

Ein alter Veteran (9. Fiſcher) 

* (ine feine Durftitrede (F. Gerlad)) - 



vi 

Erite @rcite 

* ine wilde Jaad (Ai. X. Weobr) >64 *Schieht mir die Kerls herunter! (MR, Jugen) 440 
Ein zeſellener Held (von Kaldıreuib) . a Schwarge lommen! (Elemens) i 251 

*Gin Dubertustag (Hrabmer-Wöllenberg) 4 Schweiter Mary Ionas (Ein Offizier der 
* Gin Weideritt unter Oberleutnant von Nummer 3. Feldbatterie) . 479 

(8. Wich) 806 * Sergeant, da Steben Kaffern! (9. "Shit. 828 
Gin Patrouillenriu (E. von Salzmann) 216  *Simon Copper machte — den Sleflel zu 
Ein Batrouillenritt in Afrita (von Barfewiih) 401 (RN. Urendi) . ’ u: 852 
Gin Ritt auf Leben und Tod! (M. Arendt) 49 *Tom (M. Volkmann) . . e 298 
Ein ihlimmer Tag (M.B. Salomon 2839 Treue Pilichterfülung (9. Wolff) ’% 142 
*Cin Transport nad der Omabele (E. Hiein) . 392 »Uber die engliihe Grenze! (F. Kolberg) 140 
Ein treuer Burſche (Wille) . ; 888  *ilber die Grenze! (Bed) . 282 
Ein Truppendidter (DO. Babi) 338 *llderfall bei Natab, nördlich Ariam P. Herzog) 64 
Ein umterbrodener Railerritt (Xindner) 180  *Ülberjall von Oienwagen (9. Schulz) . 468 
+ Grienbabniahrt Ewalopmund— Diabandja Über Hereros und Hottentotten (N Schmodojinsty) 355 

(Denneling) ‘ 426 *liniere Feinde, die Hottentotten (von Schauroth) 406 
*Gnde gut, alles aut (von Keinersdorff) 258 *linjer Mitt nad dem Kuiſeb (D. Sommer) 860 
Epilode aus dem Geſecht bei Orfunda (Stwrmfelb) Uns aehörte der Plaß! (M. Nogae) . h 292 

E. von Perbandt) . . 470 unter Leutnant von Auer auf dem Waterberg 
Epiſoden aus den Kämpien am VWaterderg (J. Mumm) . 442 

(3. Sirüger) . : 895 Unter Major von Freyhoid F. Szameitath 166 
"8 it alles — ih (Sawieberste) 168 *uUnter unjerm Hauptmann (©. Kocur) . 225 
* Beuertanfe (23 äubrid) 87 *Verzweifelte Lage (Schulp). . 257 
* Freiwilliger vor! (M. Barbigli) . 316 *vier Tage allein und verwundet zwiſchen den 
KFaufſoch verwundet (B. Kretſchmer) 297 Hottentotten (F. Wille) . . 340 
Far tot gehalten (P. Helm) — 149 Von drei Kuppen lam das Feuer! (M. Reichel) 408 
Eeſecht bei Hartebeeitmundrivier (D. Rolle) 2 "Vor uns brannten 30 Feuer! (D. Hedel) , 128 
*Beiecht bei Fawigaus (Traeger) . Abe 802 *Vorwärts auf die Düne! (M. Walder) . 300 
"Gegen die Feldſchuhtraͤger (M. Bene) 420 Weihnachten und Gilvefter 1904 bei der 
Gegen die Hereros (Schütte) 390 Abteilung Meifter (R. Schnehage) . . 220 
Genen Worenga (®. Weich). - 94 Wenn das die Kerle gewußt hätten! (©. Weber) 126 
Gerechte Entruſtung eines braven Veteranen! Wenn nur der Proviant nicht ic: 

ſF. Rangau) . - 315 (G. Ezirwon) . . 272 
* Herr Deutnant, da jind Schwarze! (von 1 Pichwe) 60 *Wer im Krieg will Unglüd han, fang es mit 
Hilfe in der Not! (I. Kippert) . > 319 den Deutjchen an! (Manger) . : 84 
"Im Buſch verirrt A. Schubert) . 320 *Wie das Wafier fam (P. Bergmeier) De 
Im Dienfte der Menichbeit (F. Stud) . 282 Wie durch ein Wunder! (W. Czarnegi) . .„ 214 
Immer mit friibem Mut! (M. — 330 Wie es unſeren Kranken und Verwundeten in 
Jam Hegen (H. Püg) - - k 335 Südweitafrila erging (Dr. Edian) . - 410 
* In der Omabele (8. Hertel) 43 Wie half man ſich beim Durſtmarſch Dun) vie 
“sKeris, das find die Dereros! (A. Helle) 155 Wüfte Kalahari? (Vollitedt).. . . 259 
"Kinder, baltet aus! (RN. Arendt) . 209 Wie man fich hilft (Pieper) . . 319 
* Kinder, ibr habt's gemacht! (W. Preifer) . 5868 Wie fich unjere Offiziere jehnten und drängten, 
*Kranlentransport auf Wunitionswagen as an den Feind zu fommen (Muther) . 463 

die Omabele (Ditermann) . a 412 *Wie fieht unjere Kolonie aus? (K. Frpdrpcowicz) 379 
Kreuz und Schwert (M. Schmidt) 371 *Wie unjere Technifer in Südweſt arbeiteten 
Kritiihe Lage (M. Reimann) r 106 (A. Nottler) . r 
Leben und Treiben auf der Neede von *Wie wir den Tod des Leutnants von Schweinichen 

Swalopmund (M. Piannihmidt) R 460 rädten (Dr. Zion) . 335 
Lints und rechts jah man ſchon Ro und Reiter *Wie wir Edhoff jajt auf der Pad hätten liegen 

liegen (A. Behler) . . . 159 laſſen (Karften) . 90 
*Marineinfanterie bei der Weftabteilung * Wird uns die uͤberraſchung glüden? (. Lengerle) 86 

Weytauther) 191 *Wir ſprachen deutſch mit wi Lumpen! 
a Überfall der Hottentotten bei Norechab (U Kröber) . 57 

D. Korfi) - . 156 Wovon — ſich unſere Beier in Siduen 
“Ri dem Maihinengewehr den Fels hang hinauf afrika? (M. Apitz 326 

(9. Nebbod) . 466 Zähne — (E. tepich) 275 
"Mit dem Prinzen Joachim Albrecht von Freuen * Zum Feldzug gegen die Bondelzwart-Hottentotten IR 

in den Sarrasbergen (Rooien) 377 (Dr. Ehöpwinten. . 194 
*Mit den Baflerjäden (D. Jaeger) 428 *Bum legten Male Stationsältefter (8. Müller) 3 
Mit der Kompagnie d’Arreit (Funf) . . . 366 "Bu rechter Zeit (Stuhlmann) . . . 431 
Mit Heldenmut und legter Kraft (Ad. Hofmann) 32 *Bupiel und zuwenig Wafjer! (©. Miepner) 168 
Mit Hurra, 5. Batterie! (von Rolf). . . 331 Zuviel Wafjer (M. Lemnig) . . 435 
Morengas Ende (von dem Hagen) 452 Bu zweien im feuer von 130 0. Gewefren. 
*Nubib (Maerder) . . 120 (WB. Hauptmann) . ; 370 
Nut ſchade um die Fieife! ( Schoepe) . 171 Zwei Brüder (Engler). . . 262 
*Batrouille des Leutnanis Freiherrn Bwei 16. Dragoner, Oberleutnantvon Brederlom 

von Bodenhaujen (H. Schröber) . 458 und Leutnant Götz von Olenhuſen 
Batronillenritt im Hexerolande (Bolley) . 198 - (&. von Olenhuſen, von Brederlow) . . . 226 
„Revandıe für den liberfall (Gaertner) . 105 "Zwei Woden aus be Lagebude ineß Gefeiten 
Sanitätsdienit im Gefecht bei | Diiginsmaperere bei der Kolonne (BP. Harrları . 288 

(Dr. B. Kuhn ’ 212 *Bwölf Tage eingejchlofien —— 143 
— u — 



CREEEEIRTN DEF 

Verzeichnis der farbigen und ſchwarzen Kunitbeilagen. 
— — DO — 

Der Kaifer befichtigt in Potsdam die Verſtärkung der Schußtruppe für Südweſtafrika, 15. Juni 1894 

Patrouille Dieftel im Gefecht bei Gurus, 2. September 1894 en EL 

Aus dent Gefecht bei Gurus, 2. bis 4. September 1894 

Fakfimile des Kommandobefehls des —— Gouverneurs von Trotha 

Generalmajor von Deimling . 5 

Gefecht bei Uitkomſt, am 18. Januar 1904 . i 

Die Kolonne des Oberleutnants dv. Zülow, 11. Auguft 1904 { 

Hauptmann Franfe bei Omaruru, am 4. Februar 1904 

Bei DOtjihinamaparero, am 25. Februar 1904 . 

Aus dem Gefecht bei Dtjihinamaparero, am 25. Februar 1904 j 

Aus dem Kampfe von Klein-Barmen, 4. März 1904 

Bei Dfaharui, am 3. April 1904 

Siegreicher Bajonettangriff der Kompagnie Epp — am 9 April 1904 

Patrouille des Oberleutnants von Salzmann und Leutnants Grafen von Arnim, 17. Juli 1904 . 

Abteilung von Mühlenfels bei Hamalari, 11. Auguſt 1904 DIR 

Blätter aus dem Notizbuche Morengas 

Aus dem Kampfe des Hauptmanns Puder der Hbteilung Ode bet Darlehen, 1. Auguft 1904 

Die Artillerie bei Hamafari, am 11. Auguſt 1904 a AT ER 

Hauptmann Klein in der Dmahele, 30. September 1904 

Oberft Deimling auf der Verfolgung der Hereros, Septeniber/Ottober 1904 . 

Sturm auf die Steinſchanzen der Hottentotten bei Naris, am 4. Dezember 1904 

Weihnachtsfeier der Kompagnie Grüner auf den Klippen von Kaltfontein 1904 

Aus dem Gefecht bei Groß-Nabas, am 2. Januar 1905 ART: Sr 

Aus dem Gefecht bei Groß-Nabas, 3. Januar 1905 . 

Aus dem Gefecht bei Gochas, 5. Januar 1905 

Abteilung Kirchner bei Aob, am 10. März 1905 . 

Hauptmann von Koppy überrafcht Morenga bei Narudas, am "u, März 1905 . E 

Cornelius an der Leiche des Leutnants Bandermann, am 7. April 1905, bei Befondermaid 

Flucht der Hottentotten über den Oranje in englijches Gebiet, 20. Mai 1905 x 

Hauptmann von Koppy auf der Fährte des Cornelius bei Gaos, in der Nacht vom 25. bis 26. Mai 1905 

Hauptmann von Erdert überfällt die Hottentotten bei Narus, am 15. Juni 1905 . 

Überfall eines Wagentransportes bei Seß-Kameelbaum, 20. Juli 1905 

Aus dem Gefecht bei Aubes, am 29, September 1905 N 

Bei Hartebeeftmund, am 24. Dftober 1905 . 4 

Hendrit Witboois tödliche Verwundung, 29. Dftober 1905 

Aus dem Kampfe bei Gubuoms, 1. Dezember 1905 . 

Gebirgsmarjch der Abteilung von Hornhardt nach dem Oranje, 10. März, 1906: 

Die Hottentotten überfallen eine Pferdewache bei Narudas, am 14. April 1906 

Hauptmann Bed) bei Van Rooisvley, am 4. Mai 1906 A EEE STE L 

Reiter der Abteilung Sieberg-Nentel finden bei Tjanab am 25. Mai 1906 die Reichen der am 24. auf 

geriebenen Heldenjchar des Leutnants Karl Fürbringer N RR 

Auf der Verfolgung der Simon-CoppersHottentotten in der Wüſte Snlabati, 16. März 1908 . 

2 EN TDISEDERENE BER) 



— REEL C RENEBIEN 

Perſonen-Verzeichnis. 
Die mit einem * verſehenen Namen haben Porträt. 

Brite 

von Abendbroib, Keutmanı . . 336, 456 
Abe, Gelriter . . 52, 54, 176 
Adterbera, Wad ime iſter 128 
»Adermann, Reiter . . ‘ 274 
Abvena, Gefreiter. . . h 6 
*Abrens, Oberleutnant . . 484 
"Alber, Dans, Reiter . NE —— 
Alıbans, Stabsarzt Dr. . a 
Alipeter, Heitr . - Si —. 
*won Ali» Stutterbeim, Obrrteutnant Er ST 
Ambelang, Reiter . . - : 84 
’pdon Aueln, Yeutnant . . . 84, 85, ou 
Anders, Hauptmann . : 62, 128, 167 
Anders, Reiter SR 64, 66 
Andres, Gefreiter . —— . 84, 94 
Antreem, Neiter . Eee Se EEE 
"Apip, Froviantamıs-Afiftent .’e» BAT. 08 
Arbelt, Reiter . . er a u SUB 
"Arendt, Rudoli, Sergeant 50, 211, 352, 354 

Wolf Werner, Leute 
126, 308, 310, 312, 314, 824 

£ « 95, 96, 97 

"von Arnim, 'Srai 
nani . } 

"Arnold, Hauptmann 
Arnold, Georg, Reiter . . 282 
ey Arrelt, Dauptm. 119, 142, 148, 240, 289, 305, 354 
von Auer, Leutnant . 442, 443 
“Auer von Herrenlirden, ®., Oberl. 278, 279 
"QAuguitin, Mar . A f . 254, 255 
Bad, Karl, Feldwebet ö Pu &,. 208 
Bakofer, Reiter - - . a % 100 
Bachaus, Heiter.-. . - - . ee! 
Baber, Reiter . . . 138, 189 
Badite, Neiter . ü ; 1% SF 
von Bachr, Dberleutnant . 272, 352, 858 
Baganowöli, Geireiter. - - = . » 2... 276 
"von Bagensli, — * —* 250, 251 
Bähr, Reiter . - . "Ar —1 
“Baier, Heiler . . 174 
“Baltruidat, Friedrich Sanitätsunteroffizier 295 
Barad, Hauptmann 90, 117, 240, 267, 420 
*Barbipli, Raz, —— —— 6 
Batenthin, Reile ., + .30%2 
Darlad, Oberleutnant . . . 167, 249 
Baron, Gefreiter . . - . 64, 66 
"von Barfewiid, Oberleutnant 402, 4083 
Batble, Neiter. . . 404 
Batihadt, Gefreiter . de 442 
Battige, Kerr . -. .-.. ae... 
"Baumeder, Gefreiter . En u, 208 
DBaumer, Reiter 158, 404 
Baumgärtel, Hauptmann . * Am. 
Bayer, Reiter . . > 412, 414 
de Beaulieu, Überftleutnant : 217, 219 
"Bed, Hauptmann ö 285, 447 
Deder, Reiter ey, . 395 
Deder, Sergeant -- 2 Eee 

Gelte 

Beer, Gefreiter . . - a a 
Beermann, Leutnant der Neferve 146, 148, 158 
Beermann, BVizeſeldwebel der ee . 195, 196 
Bchnert, Unteroffizier 2 
Bebr, Neiter .. 286 
Belde, Gefreiter . 824 
Bender, Leutnant . 30, 81 
Benbdir, Albert, Leutnant „188 
Bennewies, Karl, Sergeant . 188 
von Bentivegni, Hauptmann 167, 470 
Bergau, Gefreiter.. . — 
*Bergmeier, P., Öefriter- Dorn £ 244, 245 
Berndt, Reiter . ü . . 456 
Berned, Gefreiter . 456 
Beicte, Unteroffizier . 251 
Beyer, Oberleutnant . 319 
Bielefeld, Zablmeifter . 398 
von Billerbed, Leutnant . a j 171 
Binder, Gejreiter . . 211, 214 
Birkholz, Vıizefeldiwebel 240, 452 
Biſchoff, Oberleutnant ‚310, 311, 312 
Boas, Sergeant . 231 
von Bodenbanfen, Frbr., Saum, 60, ‚02,408, 458,459 
Bohne, Geireiter 
von Bojanowsty, Leutnant . 119, 289, 282 
Bold, Unteroffizier. . . 336 
Bolduan, Unteroffizier . I — 
Bolid, Reiter . . ee [ 
Bolies, Gefreiter der Referve . RER} ee 
"von Bönningbauien, Oberleutnant . 96, 451 
Borrmann, Unteroffizier re 
Boſſe, Einjährig- Freiwilliger 458, 460 
Böttcher, Unteroffizier 252, 436 
von Bötticher, Oberleutnant . . 125, 173, 174 
*Böttlin, Hauptmann 9, 55, 175, 176, 198, 200, 

201, 202, 203 
*von Brandenftein, an TamhE m, 378 
Branftner, Gefreiter.. . 84 
Braun, Geireiter . . 106 
"don Brederlow; Oberl. 226, 297, 238, 230, ge 297 
von Bredow, Oberleutnant. " 298 
Breitwiejer, Sanitätsjergeant 394 
*"Brentano-Bernarda, — "308, '310, 315 
Breujtedt, Oberarzt —— x 275 
Brodelmann, Stabsarzt Dr. ’ 297 
Broll, Gefreiter .... 
Brüdhändler, Sergeant . - » 2 202. 286 
Brüggemann, Leutnant -» » . „ „ 164, 166 
Brunner, Sergeant . . . . .. 196, 805, 456 
Brüjftle, Sanitätsgefreiter -. - - 2» 2 ....148 
Buchholz, Hauptmann -. » » 2 2.2.2. 2% 
Buchholz, Hermann, Reiter . 314 
Buchholz I, Richard, — 318, 314 
Büdmann, Reiter .. 84 
von Bülow, Oberleutnant . 87, b8 

>’ 



Seite 

*Burgemeifter, Artur, Reiter . . . 255, 256 
*von Burgsdorff, Diſtriktshauptmann 17.1B, 

276, 278, 372 
von BurgsSpdorff, Oberleutnant der Neferve . 470 
don Buttlar, Freiherr, Leutnant . 211 
von Garmer, Graf, Oberleutnant 208, 209 
Chales de Beaulieu, Oberjtleutnant . 236 
Ehriftiani, Oberleutnant Q 105 
Clemens, Öefteiter . . . 4952 
Creugburg, Leutnant . 42, 123 
Erufe, Oberleutnant 110, 113 
Curt, Öefreiter . . » 02400 
Ezarnepti, Wilhelm, Unteroffizier 215 
*Czirwon, Guſtav, ee NEN 2 200 
Dame, Oberjt 23, 25 
Damering, Gefreiter . | 137 
von Damm, Leutnant 84, 85 

"143, 144, 146 
. 30, 233, 456 

*Dammeföhler, Sergeant 
Dannert, Oberleutnant 
Daubenfropf, Leutnant 110 
von Dapvidjon, Oberleutnant . s — 
Degenkolb, Leutnant 30, 240, 406 
von Deimling, Generalmajor 12, 16, 18, 20, 21, 25, 

35, 60, 92, 114, 132, 146, 150, 152, 163, 164, 
236, 263, 276, 278, 279, 283, 306, 339, 366, 
372, 375, 396, "398, 417, 418, 433, 450, 474, 477 

Delius, Leutnant . ar! 
von Detten, Leutnant 198, 135, 136, 139, 306 
Diekmann, Oberveterinär . —8 
Dieſtel, Oberleutnant 46, 47 
Dieterichs, Ingenieur. 4466 
Dieterici, Oberleutnant der Landwehr. 444, 446 
Dietrid), Reiter . 256 
*von Diezelsty, D., Oberleutnant 274 
bon Dindlage, Freiherr, le 2, 68 
Dinter, Kaufmann An i "178 
Dohler, Unteroffizier . 400 
Dohlus, Gefreiter 7336 
Dorſch, Weiter . 6 j SEN BIS 
*Döticel, Mar, Gefreiter i 399, 400 
Dreejen, Neiter ee A 
Dunder, Fähnrich . BEN ABA 
Ebeling, Leutnant 260, 262 
*Eckardt, Sergeant e —— 
Eckert, Oberftabsarzt Dr, 348 
Edhoff, Reter ARTEN 
Effnert, Leutnant . . 425 
Eggel, Oberjtabsarzt Dr. 131 
Eggers, Oberleutnant . } "183, 298, 473 
von Egloffftein, Freiherr, Leutn. 44, 412, 414, 464 
Ehrhardt, Leutnant. . . ! 430 
Einbed, Reiter e "338, 329 
Elias, Reiter er i 74 
*Engel, Fenerwerfsleutnant 270 
Engel, Oberarzt 4.4868 
* Engler, Hauptmann Be 30760909068 
SERBLET RU. Sautnant ="... 262, 263 
Englinsti, Reiter. — ENGEN 282 
Epp, Hauptmann . . 49, 366 
von Erdert, Hauptm. 22, 2, 63, 158, 171, "283, 404 
Erdmann, Unteroffizier —— GET 
von Erifa, Freiherr, Leutnant 34, 102, 192, 211 
*Erhardt, Leutnant . : 162, 260 
Ermefeil, Rittmeifter 122, 124 
Eichberger, Feldwebel . 231 
*von Ejtorff, Oberleutnant 102 
von Eftorff, Oberjtleutnant 10, 12, 22 4, 56, 66, 

100, 124, 191, 209, 210, aıl, 212, 214, 238 

233, 235, 246, 247, 250, 25, 258, 262, 263, 
293, 294, 331, '332, 334, 362 ‚ 368, 401, 454, 472 

Etzel, Leutnant NR. | 

Deutihe Reiter in Südweſt. 

eite 

Eversheim, Gefreiter RT... 
*GErner, Oberleutnant . . STETTEN 
*von Sallenhauifen, Frau Helene 3, 477, 478 
Fei, Unteroffizier N I 7 
"Keller, Sergeant . .: 2 2 2. .456, 458 
*Fenchel, Gefreiter —— A ER 2. 
von Fiedler, Hauptmann „ . 12, 458, 459, 460 
Fiſchach Leutnant .» -» . 2. ..57, 58, 59 
Fiſcher, Oberleutnant TR - 319 
*Fiſcher, Unteroffizier . 474 
Fiſcher, Oberveterinär 136, 138 
FSlammı, Gefreiter . .820 
Förſchle, Gefreiter —A⏑⏑⏑⏑⏑—— 
*von Francois, Hauptmann 8, 183, 290, 473 
*Franke, Hauptmann 10, 34, 100, 102, 103, 190, 

191, 210, 211, 292, 294, 440, 444 
Franke, Neiter . er tar Al 
von Sranfenberg, Reutnant . 246, 250, 310 
*Freiſtein, Unteroffizier u. 
von Sreyhold, Major . 166, 456 
Freyſe, Ajiitenzarzt Dr, 282 
Friedling, Reiter RP 
Friedrich, Gefreiter 211, 214 
Fritz, Reiter. . 371 
Froede, Vizefetdwebel ‚ 48 
*Frydryhowicz, Karl, Vihewachimeiſer '379, 388 
Fuhrmann, Gefreiter 2 182 
*Funk, Leutnant . . Er "367, 368 
*Fürbringer, Edzard, Leutn. "196, 135, 146, 147, 

149, 150, 151, 152, 153, 154, 931, 378, 386, 450 
*Fürbringer, Karl, Reutnant 154, 281 
von Fürftenberg, Freiherr, Oberleutnant 105, 106 
*Gaertner, Reiter 72T SCHE 
*von Gaisberg, greierr, Oberleutnant 407 
Galacky, Burſche 153 
Ganſſer, Hauptmann — 390, "400, 429 
Gebauer, Reiter . 370 
Gehlen, Unteroffizier . 155 
Geißler, Gefreiter . 215, 279 
Gerber, Unteroffizier Ne: ar 
*Gerlad), Franz, Unteroffizier 247, 248 
*Geronne, Stabsarzt Dr. . 377, 378 
"yon Gersdorff, Leutnant 96, 270, 417 
Gerftetter, Reiter P 431 
*Gejell, Reiter Ä 369 
Giejjelmann, Leutnant. 115 
Gilbert, Elja, Schweiter 480 
von Gilſa, Leutnant 432 
Glänzel, Neiter . 43 
*pon Ölajenapp, Najor 10, ‚182, 183, 383, 425 
Gläſer, Neiter . 233 
Glatzel, Feldiwebel ——— 177, 17 8, 179 
Glembowidi, Feldwebel . -. » » . 308, 314 
Gnamm, Reiter DE EN ER N 
Gnies, Neiter : 436 
Goering, Landeshauptmann Dr. 7 
*Goerke, Leutnant er 410 
Gölicke, Reuer 302 
Goney, Neiter . . 450 
Gooth, ©efreiter 137, 138 
Gorgas, Netter . . £ .. 283 
Gottſchalk, Oberveterinär . 431 
Grabau, Leutnant 247 
*Graf, Johann, ©efreiter 251 
Graf, Sanitätsunteroffizier . EL: 
Gräff, Oberleutnant ER te ehe I 
Gräjer, Major. . 21, 29, 80, 82, 142, 271 
Grasnik, Gefreiter N 
Graßmann, Unteroffiier - » » . . 812, 315 
Grau, Neiter FR 1 75 
reichen, Reiter 



X 

E ie 

Grigarezid, Unterolfgier . » 00. MU 
Grdninger, Udileel -— - = “00. 428 
°»Groo#, Dberleumani „. - . » . 450, 451 
»@roß, Sergeant . | 48, 124 
"pon Brote, Arhr., Oberleutn, 146, 147,148, 158, 417 

Grotewohbl, —— — 474 
Groıb, Geireiter ann os, 96, 128 
Groth, BE 5 0 ae ae 5 RM 
Gröiber, Reiter . ET .. 
Grundmann, Schriter. . - ER DR 
Oräner, Hauptmann . 64, 66, 114, 280 

Orunert, linteroifigier Ch 
Gräpmader, Dauptmann -. » » » * . . 886 
Grpenorsli, Meter - - » » 0 0.» 42 
SR Re a \ ' | 
BERBBIER, EEE 5 > 3 0 a len, ae | 
Butide, Weireiter . an 
Gpnaas, Kapitänleumaıt . » x.» » . 155 
—5* TR RE FE || 

abedbanl, Rononier . »- » 2» 2... 171 
Busebern, Welzeltee ' »: % 2. 10 0. #10 88 
Dargele, Hauptmann -. . » -» » 2. +. 816 
Daegele, Rittmeiler - - » =» » » 2... 870 
Daering - - re FREE, EA DE 
Dagemeier, Überveterinär . — u, BE 
*pon dbem Hagen, Hauptmann. - . „ „ 455 
Hajduczel, Neiter . 271 
"yon dammerftein, Freiherr, "Seutn. 85, 86, 88, 99 
von Hanenfeldt, Leutnant . . . 22 
Hannemann, Oberarzt Dr. . . » » » . 281 
Dannemann, Oberleutnant 211, 214 
von Hardenberg, Graf, Leutnant. . . . 279 
*Harrland, Paul, —— Nr) 
Hartmann, Heiterr . . re Ka RER 
Hartwig, Neiter . . .. 802 
von Hajelberg, Oberarzt Dr. "110, 113, 815 
DHabbagen, Weiter . . - x . „89 
Häublein, Oberleutnant - - » » 2388 
Dande, Eile. 265 
Daufler, Unteroffier - - - » - » » . 80% 
Haupt, Wfliftenzazt Dr. . . . . . 171, 172 
Hauptmann, Reiter . 43, 870, 871 
DRE RIMENER #5 u.a. hu SLR Le et an PROB 
Häufig, Weiter. . . np EB 
“Hedel, Sanitätsunteroffizier a at 
Heber, Neiter . . ehe + A08; 108 
*Heidenreid, Karl, Feldwebel BE  - 
meiber; inleseiiger =: 2.00.59 5052088 
Be N 

EBEN En Ne ti A ————— 
BESRTIEEIUD BEE u Sr ein SAAB 
A ! 
Fe Meiter. . N 
ellmid, Leutnant der Rejerve — 

Hellwig, Stabsarzt . - 
"Helm, Paul, Reiter. 
DHelmden, Gefreiter . 
Deliing, Reiter 

108, 220 
368 

"162, 153, 154 
158, 404, 406 
Be Ti 

TE —— 
Denker, DE ae nt nt TER NE 
Henneberg, Kapitän. . - - 2 2 2... 462 
"denneling, Sergeant . . - . . „ 426, 428 
Denie, SIE" SIE er u 
nentiiel, MeeE 6[5[6[5[ 

Hermann, Geireiter. . er BE 
Dermann, Überleutnant der Kandiwehr . . 470 
Hermann, Sergeant. . - - - 40 
°Dertel, Reiter nn 44, 46, 233 
Derass, Reiter." Ss SER 115 
*Derzog, Paul, Sergeant . . - . > 
Beſe ee —c[—[c 156, 202, 805 

Heud, Hauptmann . » 
"von der Heyde, Major 12, 207, 

@rite 

272 
285, 247, 808, 

810, 814, 856, ‚858, 360 
von Heydebreck, Hauptmann. . 200 
von Heydebrech Leum. 70, et 228, 2, 416, 417 
Heyſe, Sergeant 
Hilger, Feldbäder 416 
*Hillervon Gärtringen, Freiherr, Soutuoni 96 
von Hiller, Freiherr 
von Hirſchberg, Freiherr, Leinnani 
»Hirſchmann, Sergeant 
Hoene, Unteroffizier . 
*Hoffimann, Mar, Gefreiter . > 
Hoffmann, Befreiter . 
Soifmann, Oberarjt . 
*Hoffmann, Neiter . 
Hofimann, Sergeant 
Hoffihmidt . . 
"Hofmann, Neiter . 
*Hohbl, Oberleutnant . 
Hollenbad, Gefreiter 
Höltte, Friedrich), Yootsmannsmant { 
Hopf, NReite . . - DE 
Horcher, Reiter et 
Horn, Reiter . . 
Horn, Sanitätsunteroffisier . 
von Hornhardt, — 
Houilliez, Reiter. 
*Huber, Iofeph, Gefreiter . 
Hubert, Karl, ®efreiter 
Hübner, Sergeant 
Hubrig, — —— ae 
Huet, Kriegsireiwilliger . 
Hubnftod, Sergeant. . 
Hummel, Stabsarzjt Dr. 
Hundertmark, Unteroffizier 
Hunger, Oberleutnant 
Hupfer, NReiterr . 
Ihling, Sergeant . 
*Allgen, Gefreiter . . 
Indenhod, Reiter 
Iſing, Unteroifizier . >. 
Jacobi, Gefteitr. . .». .» » 
*Jacubowsky, Leutnant e 
*Näger, Otto, Unteroffizier . 
Jäger, Stabsarzt Dr. En 
Jätel, Gefreiter a Pi 
Jakobs, Unteroffizier. . E 
Janujhefsti, Unteroffigier. 
Jaron, Bau, Neiter . . 
Jaſtrzemski, Neiter . 48 
Jendis, Feldwebel . . . .» 
Jenſen, Unteroffizier . 
Reifen, Belle 547 
Jesorte, Gefreiter 311 
Koadim Albredt, "Prinz vo von Preußen 877, 378 

Jobft, Leutnant, Diftrittschef - 
*Kodtla, Oberarzt IL 
*Fonas, Mary, Schwefter . 
Jurgahn, Maat 
von Kageneck, Graf, Dierl 55, 74, 
Kaifer, Gefreiter . . en 
Kalau, Neiter . . 
von Kaldreuth, Leutnant . 
Kallenbad, Sergeant . 
Kalus, Gefreiter . . £ 
von Kamede, Vizefeidwebel 
von Kamptz, Major 
Karle, Matroſe . - 
Karsdorf, Sergeant . } 
»Karſten Gefteitr  -. . - » 

9, 177, 194, 195 
251, 479 
251, 479 
155, 156 

195, 225, 226 

“os 
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SBaxrtheujer, Neitr . . „na we 240 
Kaſchube, Gefreiter . 369 
Käfeberg, Reiter. . . . ar EN 

*Raufmann, Leutnant . » » - 160, 161, 458 
von Kaynad, Fähnrich 396 
Keller, Leutnant A 64, 66 
Kemmler, Öefreiter 422 
Kettfer, Reiter 288 
*Kiful, Reiter . 369 
Kimmel, Gefreiter . PR A RR GER 
*ippert, Joſeph, Reiter 319 
* Kirchner, Hauptmann 135, 147, 148, 149, 150, 

151, 159, 154, 378, 379, 417 

rener, Meilen 0. ’ ; 474 
Kirſch, Stabsarzt Dr. . i 98, 108, 220 
Kirjtein, Öefreiter N en 46 
Kirſten, Oberleutnant 276 

Britg, Neiter oo 412 
Kifter, Reiter . 452 
Klabedi, Unteroffizier 72474886 
*Klages, Volizeifergeant 136, 139 
Klapedy, Unteroffizier . - - 252 
Klein, Gefreitr . . » ? un 275 
Klein, Hauptmann "418, 463, 464 
* Klein, Emil, Sergeant ach! 
von Kleift, Hauptmann . 95, 307 
von Kleijt, Oberleutnant . 93, 250 
Klemmt, Reiter . . — air u 284 
»Klepſfch, E., Sergeant . 275, 276 
Kletſch, Gefreiler 171 
Kliche, Gefreiter 238 
Kliefoth, Hauptmann . "ns, 179, 358 
Klinge, Feldwebel . . A) 
Klinger, Leutnant "85, 86, 328, 330 
Klinte, Reiter . Eule 284 
von Klising, Hauptmann. ‘ "284, "287, 395 
Klockner, Gefreiter Eu! 
Kıofe, Reiter A NARBE SS Hug ! 00 
Klotz, Oberleutnant 168 
ee 436 
Kiuth,. Reiter, . .... 404 
Knillmann, Sergeant . „...4652 
*Rnittel, Sergeant . h 6, 54, 175, 176 
von Knobelsdorff, FERNE aA HENO 
Knoff, Gefteiter . . . ER EEE 
Knoke, Sergeant 302 
Knutd, Neiter . Er DOA: 
Ko, Heiler.»  . .30, 408 
*Koch, Sergeant . RR ON EINEN N. 
Koch, Unteroffizier . —— 108 
Koch, Wachtmeiſter. 352, 353 
*Rocur, Stanislaus, Unteroffger — 226 
Köhler, Gefreiter . . . — re 
Köhler, Unteroffizier . . - 80, 94 
*Kohlfchmidt, Adolf, Reiter 307 
wann, 2,2 0% 422 
Kohnert, Sorten! 0 a un VRR 
*Kolberg, Unteroffizier . REIT 
Komdyr, Neiter : 436 
König, Unteroffizier . h 474 
Konigorsfi, Sergeant . - » 234 
Konrad, Neiter . » iR, 252 
Kopigti, Gefreiter 57, 58 
*von Koppy, Hauptmann 9, Zu, 119, 195, 200, 

225, 226, 239, 240, 281, 416, 417, 418, 419, 
420, 466 

Lorſch, Aſſiſtenzarzt .. 6 
*Korſt, Daniel, Sanitätsfergeant ; 158 
Or, Neiler. . >|. . Wurm HB 
Köften, Unteroffizier . 474 
Köttgen, Gefreiter . . -» 256 

Koy, Gefreiter . — 
Kraatz, Unteroffizier 
Kraemer, Reiter 
Krahe, Unteroffizier 
*rahmer- Möltenberg, & Oberleutnant 
Kraufe, Reiter . 
Krauſe, Unteroffizier . 
Kreißig, Neiter 
Kreß, Neiter. 
*Kretſchmer, Paul, Gefreiter. 
freuzer, Gefreiter 
*Kröber, Gefreiter 
Krug, Gefreiter . RE 
*Krüger, Joſeph, Gefreiler 
Krüger, Reiter 
Küchenmeiſter, Gefreiter 
*Kuhn, Stabsarzt Dr. . . 
Kuliſch, Gefreiter . r 
Kulke, Reiter 
von Kummer, 
Kummer, Neiter 
Runge, Leutnant g 
Kunz, Vizefeldwebel . 
Küfter, Neiter 5 
*Kutzbach, Reiter .. 
Kuwe, Reiter 
Laas, Reiter 
Lackermann, Reiter. 
Lampe, Leutnant . 
Landvoigt, Sergeant 
Lang, Ängenieur 
Lang, Neiter 
Bande, Heller 3 2 00.4. °, 
Langhoyer, Heiter . . » 
Langner, Reiter 3 
Latiſch, Sergeant . DB 
Zautejchläger, Oberleutnant . 
Lautners, Zahlmeifter . 
*Rebendig, Neiter 
*Lehmann, Reiter 
Leicht, Unteroffizier 
Leisner, Oberleutnant 
von Lekow, Oberleutnant . 
*Lemnitz, Gefreiter 
*von Lengerke, Major .. 
Lengowski, Unteroffizier 
Leplow, Leutnant. 
Lequis, Major . 
von Lettow- Vorbed, Hauptmann . 
von Lettow, Hauptmann E 

. 211, 212, 

Oberleutnant - 

. 17,18, 8,90, 420, 448 

44, 464 
395, 396 

274 
452 

256 

— 6 
. 46, 47, 48 

312, 314 

340 
74 

an BA 
158, 406 

84 

—— u 

A 84, 92, 94 
"306 
124 

274 
84 

438 

324 

436 

. 183, 

BR: 
.3U8, 323, 
k 435, 

334 
159 
423 

. 428 
260, 262 

Sn 
’ 

*Reutwein, Generalmajor, Gouverneur a. D. 8, 
10,11, 13, 16, 18, 46, 55, 100, 102, 103, 246, 

Zeutwein, Leutnant . 
Lichterfeld, Gefreiter 
Lietzau, Reiter. 
Linck, Leutnant. 
*von "Sindenfels, Freiherr, Leutnant 
von Rindequift, Gouverneur . 
von Lindequift, Oberleutnant der Deferne ß 
*Rindner, Zahlmeifter . 
*Rindt, Reuglentnant 
von ginfingen, Zeutnant . 
Lion, Stabsarzt Dr... 
Lippemeyer, Neiter . 
*Liske, Reiter . 
Liß, Ajliitenzarzt 
diti, Sergeant . 
von givonius, Oberleutnant . 
Löb, Sergeant . 
Loewenich, Kriegsfreiwilliger 

247, 372, 403, 470, 472 
— 
65, 66 
6 

Auer 2: 
310, 812 

16 
470 
131 
448 
362 
338 
305 

167 

207 
70 

424 

354 
279 

"447, 
360, 

423, 

B* 
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@elte 

Döper, Sehreiter . - THAN E 58, 406 
"Vorenz;, Bilin, Betreten .. MM 
Yorenz, Zeumani . =» » . « De 0 LE 
Yorplie, Reiter a ee rd ER 
IE)... Ber EEE; 
Yüderig, Kaufmann . - Ben, Ki: . 7 
Qubwig, Gehreler. - » 2: 2 nn 00. 486 

a © 7 er el 
Yubmann . . ne 5 442 
Yıbmaun, Reiter . h a HAIE 
von Lungeröbaujen, Bieiit. » +» x... 404 
Dupp, Unierofnier - » =» 2» 0... 188 
Lüpeiberger, efreier. - » » x... BlA 
Mae, Oberen Dr... - » 0.2. 2. 219 
Wesen, Aeuert Ei 1,27 308 

Oberleutnanı 28, 204, 206, 207 
9, 41, 42, 43, 120, 124, 125, 

172, 296, 877, 878 

"yon Mabai, 
"Waerler, Major 

BEE 77, ea es te ie te LT 
SdRaier, Unterer - - - » » » 0. 86 
TB EN ET rn 
MRalinla, Reiter . BE 
von Malpabn, Freiherr, Seutnaut ABER TE: 
*Manger, Hauptmann . . . . 84, 86, 99, 328 
Mann, Unteroffigier . - - = = 2 2.0. Bl 
Mardwarbdt Reiter . . . FT 
von Warensdli, Leutnant der Neeroe EYES. 
Martin, Reiter . . IB 
*von der Marwip, keutmant. 215, 276, 278, 279 
Marg, Serarant . - - . 259, 260 
Maſchle, Gefreiter. . — 244, 245 
von Maſſow, Seutnant . er | 
Maurer, Unteroffier - - - = . - . . 262 
Wansberg, — 

——— 
Maher, Reiter 167, 481, 452 
BE TREE? 25 aan ie In FAR 
von Meien, Leumant . -. . - - . 110, 312 
“Meier, Seutnant R 186 
*Meiiter, Major 20, 22, 78, 92 2, 2, 108, 110, 114, 120, 

125, 172, 174, 220, 229, 224, 297, 874, 376 
Meldior, Frachtfahrer a 220 
Meidior, Unteroffiiier - . - -» - » « . 278 
Menning, Reiter. . - a | 
Merenstn, Leutnant dei diejerwe. Er —— 
“Meiech, Feldwebei 6, 97, 306, 368 
Mettae, a er 
Meujel, Gefreiter.. . x eh ZH 
Mepder, Aſſſſienzarzt J ER 
Midalel, Unteroffiier - - - -» - . » . 272 
TTS Pe, |.) 
Minne, Neiter . . — Ki a9 Er DE 
"von Miplaff, Leutnant a a A 
Mobniam, Heiter . - 38 
*Mobr, Ferd. Joh., Unteroffizier 264, 266, 267 
Moliere, Oberleutnant . . - k 59, 233 
Morabt, Hauptmann . . . 2: 2... 164 
Morig, Neiter . - . —X 412 
von Moſch, Leutnant ber Beierve ..49, 215 
Moier, Geireiter — 72, 74 
*Mohner, Gsfreiter . . I 29, 32 
Motibenbader, Leutnant . era ABB 
Miyt, Reiter 137, 138 
Mueller, Dberitleutnant ; 217, 219, 235, 238 
von Mählenfels, Oberfil. 12, 16, 159, 285, 286, en 
Müller, Gefreiter . £ un 
Müller, Oberleutnant 90, 174, 269, "270, 283, 2. 
von Müller, Dberleutnant . - er: 
Müller, Reiter or - 70, 113, 354 
Müller, Sergeant ‘ 195, 196, 422 
"Müller, Oster, Unterojigier . .. . 85, 87, 127 

@elte 

Müller von Berned, Oberleutnant 249, 276, 456 
"Mumm, Gefreiter —— 4 443 
Müicher, Unteroffizier j — 94 
von Nadrowsli, Oberleutnant s 9, 107, 464 
Näfe, Melt 25. 070 Kerze a 
Nagel, Sergeant s.....:.0.0 u 0 
Nagele, Meiter . BETRUG. 
Nagengalt, Gefreler . oa: 2 0 u 0 
Napiralla, Unteroffdier » » x» 2 2... 828 
+MNarb, Leutnant une 84, 92, 98, 94 
von Nathuſius, Oberleutnant . » 82, 280, 440 
von Nauendorff, Frh., Major 80,84,92 ‚ 100, 5 
Naundorf, GN 3 A — |: 
Neif, Neiter. . - - 2 a 
Neideder, Gefreiten :-... „ +. Su. Sa 
Neubeder, Unteroffigier .. .... . „1. Arcu 
Neumann, Meter . ne Je 2 zo 
Nidel, Sergeant . e..2l 07 mn ar 
Nidel, Unteroffizier . u 
Nidlas, Meter. - .'nı = une 2 
Nicolaus, Unteroffizier . - 
*Nitolans, G., Weſeidwebel et Re 
Nitſche, Gefreiter — — a [ —— — 
Nitſche KRnonierr KU 
Nordbruch, Reiitee re EEE 
Rowad, Reitte 0. 
DOberbed, Leutnant . . .» . . 79, 84, 92, 108 
DOberbofer, Sergeant »- . 2... .486 
Dberhoffer, Sergeant » » .. wm Es 8 
Delze, Unteroffizier —— 
von Dergen, Hauptmann . 2. 
Olbinski, Feldwebel RE 275 
*von Dlend ufen, Götz, Leutnant 226, 237, 228 
*von Oppen, Leutnant . , ! 112) 113 
*Dfianber, Neutnant 7... „7 2 er 
Hstamp, eiteee 2er 
Difendorf, Reiieee 6 
Oſterhaus, Major 
*Oſtermann, Unteroffizier. 412, 414 
Dftmann, Netter „U... .... 00,07 We 
Dtto, Untroffizier . 196, 441 
Overbed, Seumant. „ 0. 0 27 a 
Overweg, Unteroffizier... ..%% (sc 
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Vorwort. 

Der blutig-ſchreckensreiche Kampf iſt ſiegreich beendet! Mit 

Heldenmut haben deutſche Krieger in jahrelangem Kampfe zurück— 

gewonnen — was uns gehörte. In Deutſch-Südweſtafrika iſt der 

Frieden zurückgekehrt — die Rebellen ſind vernichtet — unterworfen. 

Das Vaterland begrüßt mit Stolz und Dank die heimkehrenden 
Krieger und gedenkt in Trauer derer, die im fernen Weltteile blieben 
— auf immer, die ihr Leben ließen für des Vaterlandes Ehre und 

Größe, mögen ſie vor dem Feinde verblutet oder den Fiebern zum 
Opfer gefallen, mögen ſie dem ſchrecklichen Durſt erlegen oder vom 

Sonnenbrande getötet ſein. 

Wohl weiß aus vielen Werken begabter Schriftſteller und Mit— 

kämpfer das deutſche Volk — daß Schreckliches erduldet wurde im 

„Südweſt“, wohl gaben das Generalſtabswerk und viele be— 
deutungsvolle Privatſchriften ein buntes Bild des Kriegsverlaufes. 

Was aber der einzelne der Mitkämpfer erlebte, das kann weder 

in der Weltgeſchichte, im Generalſtabswerke, noch in ſolchen Büchern 

geſchildert werden, die einen Teil des Feldzuges feſthalten. 

Was daheim der Reiter, der Unteroffizier, der Offizier, der 

Arzt, der Beamte den Seinigen, ſeinen Freunden und Landsleuten 
erzählt, das ſollen dieſe Blätter zuſammenfaſſen. 

Nicht eine Kriegsgeſchichte, ſondern eine Chronik ſoll hier 
geboten werden, die von Geſchlecht zu Geſchlecht weiter vererbt wird 
in den Familien der Mitkämpfer, von denen einſt die Enkel mit 

Stolz jagen können: „Sieb, hier ſteht's geſchrieben, mein Großvater 
war auch dabei!” Und mit der Schrift jollen der Heldenmut, die 

Baterlandsliebe, die Königstreue und die Dilziplin ein Erbe werden 
) 
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für die Epigonen! Bon den Wätern jollen fie lernen, wie fie mit Unerjchrodenbeit eintreten, 

wen auch am fie etwa die Ehrenpflicht berantritt, für das Vaterland die Waffen zu ergreifen. 
Das ort aber wird jchmell vergelien die Schrift bleibt. 

Es iſt ſelbſwwerſtändlich nicht ausgeichloffen, daß in den Berichten der Mitkämpfer 

gelegentlich unmeientliche Irrtümer vorfommen — die Ereignijfe werden eben im Kriege indi« 
viduell betrachtet, und es ift eine immer wieder bervortretende Tatſache, daß auch Militär- 

ichriititeller von Fach fich irren oder entgegengelegte Auffaſſungen vertreten. Einzelne kriegerijche 
Erlebniſſe find in dieſem Werke zufammengeftellt — von den Mitfämpfern jo wiedergegeben, 

wie fie eben ihnen erinnerlid waren. Ohne Unterſchied des Nanges und des Bildungsgrades 
wurde jedem Reiter das Wort gegönnt und — wie ergreifend mitunter gerade die einfachfte, 
funftloje Sprache wirft, das werden die Leſer empfinden. 

Nicht die Medekunft kommt bier zur Geltung. Es jollen die Kämpfe und Nöte, die 
Taten und Gmtbehrungen geichildert werden, wie fie der Heimgefehrte ſelbſt erzählt, ohne 

Künftelei, obne ftiliftiiche Mitbilfe Unberufener. 

Und wie der Offizier vor dem Feinde Schulter an Schulter fämpfte mit dem Reiter, 
mit dem Unteroffizier, mit dem Gefreiten, wie er mit diejen die leßten Tropfen teilte aus dem 

RWafleriade, wenn der Durst dem Sterben nabebrachte, wie das letzte Stüd Brot vom Manne 

dem Vorgeiegten geboten wurde, wenn der Hungertod drohte und wie der Offizier freudig den 
wunden Reiter auf das eigene Pferd bob, wenn's galt, jein Leben zu retten, jo jollen auch 

bier die Erlebniſſe obne Rüdiicht auf die Rangſtufen veröffentlicht werden — wie fie 
eben eintreffen. 

Wenn der Humor nur in wenigen Berichten zum Ausdrude fommt, jo ift das bei 
dem tiefen Ernſte, der ununterbrochen — durch Jahre — über den deutſchen Truppen lag, 
wohl verſtandlich. Ein friſcher, fröhlicher, einst ſangesfroher Offizier ſagte mir bei feiner Rück— 
febr: „Gelacht babe ich in den zwei Jahren drüben im Südweſten überhaupt nicht!" Und 
doch fehlt es auch bier nicht an Frohnaturen, die in den ernfteften Lagen durch ihren Humor 
wohltuend auf die Kriegslameraden einwirken. 

Mögen die Kämpfer die Generalsuniform oder den Reiterrod tragen — gleich ftehen 
fie da in umerjchütterlicher Treue zum Kaiſer und Kriegäherrn, in opferfreudiger Liebe zum 
deutichen Baterlande und jeinen unabtrennbaren Kolonien. 

Und — jo wird’ bleiben in den Reihen deutjcher Krieger — allezeit! 
Noch babe ih an diefer Stelle allen denen meinen aufrichtigften Danf auszufprechen, 

die mir bei der Zufammenftellung diejes Werkes geholfen haben. Insbeſondere danfe ich Herrn 
Major Maerder, dem ſtets hilfsbereiten Ratgeber, Herrn Hauptmann Stard, dem Verfaſſer 
des hiſtoriſchen Rüdblides, Herrn Oberleutnant Erner für die Zeichnung vieler Kartenffigzen, und 
Herrn Oberleutnant Stuhlmann. 

Berlin-Halenjee. 

Freiherr v. Dindlage, 
Generalleutnant 3. D. 



„Orlog!“ 
Frau von Falhkenhauſen, deren Gemahl von den Hereros ermordet wurde, war mit ihren beiden Kindern allein in 

ihrem Haufe in Okahoa bei Epufiro zurüdgeblieben. Sie kannte alle Einwohner der Werft genau. Der Aufjtand der Hereros war 
ausgebrochen. Sie ſelbſt erzählt in ihren „Schidfalen“: 

„An einem Januartage 1904 klopft es an die verjchloffene Haustür. 
„Wer tft draußen?“ 
„Ferdinand und Wilfried! Wir bringen Brief deines Mannes!” 
Sch Öffne ahnungslos die Tilr. In dem Momente ftemmen beide Leute fie voljtändig auf. Ich ftredte die Sand nad 

dem Briefe aus, da faufte fehon ein Schlag mit dem Kirri auf meinen Kopf — ich ftürzte zur Tür hinaus — fiel mit dem Oberkörper 
tn eine Wafferlache. Das Blut rann mir über das Geficht. „Gib Patronen!" hörte ich die zwei Hereros rufen. — — —* 



Einleitung. 

Ein kurzer Nücdblid auf die hiſtoriſche Vergangenheit, auf die geographifche Yage und 

die Ethnograpbie unſeres weſtafrikaniſchen Schußgebietes ſoll dem Lejer, auch dem Nichtjoldaten, 

Gelegenbeit zum leichteren Verftändnifje der Mitteilungen bieten, die, von den Mitkämpfern ums 

mittelbar berrührend, in dem vorliegenden Werke zufammengeftellt wurden. 

Das Land, das durch das Blut, durch den Mut „unjerer Neiter“ dem Deutjchen 

Reiche num auf alle Zeiten angehört, 

Deutih-Südweitafrifa, 

wurde zwar ſchon im Jahre 1485 von den Bortugiefen Bartholomäus Diaz und Diego Cäo 

entdedt und betreten. Eine Marmorjäule, die von den Felsklippen des Kap Croß — nord- 

weitlih von Swakopmund — auf den fturmbewegten Atlantifchen Ozean hinausblidte, verkündete 

in einer Inschrift durch vier Jahrhunderte diefe Tatfache — bis 1893 fie auf des Kaiſers Befehl 

nad Berlin übergeführt und durch eine neue erfegt wurde. Aber Jahrhunderte jollten dahingehen, 

bis der Landſtrich, der fih vom Kunenefluffe bis zum Oranjeftrome erſtreckt und der jet das 

deutiche Schutsgebiet im Südweſten Afrikas bildet, — bis dieſes weite Yand von Europäern auf- 

geiucht wurde, während das benachbarte Kapland längft der Zivilifation und Kultur zugeführt war. 

Und wer die 

geographiichen Berhältnifie 

des heutigen deutihen Südweitafrifa betrachtet, der wird verftehen, daß nicht ſchon früher von 

den Kulturſtaaten der Befit eines fo gefunden, teilweife fruchtbaren Landes ergriffen wurde. 

Eine viele Tagemärfche breite, unfruchtbare und wafjerlofe Sandwüſte — die Namib — 
legt ſich zwiichen den faſt hafenlojen Ozean und das nach diefer Seite oft in Terraffen ſchroff 

abfallende Gebirge, das, von Norden nach Süden ziehend, das Land beherricht, welches ſich nad) 

Dften allmählich in zwar fruchtbaren aber wafjerlojen Steppen — Kalahari — abflacht. Diejer 
Unzugänglichfeit mag es zuzufchreiben fein, daß gerade diefer, an fich für Europäer günftige 

Landitrich Afrilas ung — den Deutihen — übrig blieb, während faft alle jeefahrenden Nationen 

weit früher die übrigen Küften des Weltteiles unter ihre Botmäßigfeit brachten. 
Wie das Land ausfieht, das nun deutich ift, daS werden uns „unjere Reiter“ in Wort 

und Bild zeigen. Auch werden fie uns fagen, welcher Art die Völker find, die es bewohnen. 

Aber nicht immer waren es die dunfelbraunen, hochgewachfenen und herrijchen Hereros, die gelben, 
Heinen, aber kriegeriſch gewandten Hottentotten, die dies Land bewohnten und beherrichten. 

Die Urbewohner 

dieler ungeheuren Dafen zwifchen den Wüften waren die Heinen frieblihen Bujhmänner und 
die Bergdamaras, die, unftet nomadifierend, mit ihrem fpärlichen Vieh, Jagd treibend, in dem 
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für fie unbegrenzten Yande umberzogen, überall fich niederlafiend, wo gerade 

eine Waflerftelle war, und fo lange bleibend, wie fie Weide und Wild vorfanden. 

Das im allgemeinen friedliche Leben der Urbewohner wurde erft 

ermitlich geitört, als vor etwa 150 Jahren, von Norden und Norbojten fommend, 

der Stamm ber 

Öereros 

in ungebeuren Mailen in das Yand einbrach, vielleicht ſchon Vieh mit fich 

führend, wohl amgezogen durch die unbegrenzten Weidegründe, die bislang 

nur Sporadiich autgenugt waren. Die ſchwachen und friedlichen Urbewohner 

sogen fih, von der Ülbermacht überwältigt, in die unfruchtbaren Hochebenen 

am weitlichen Gebirgsrande, in die waljerarmen Gras- und Buſchſteppen an 

der Kalabari zurüd, oder fie wurden die Sflaven, die niedergedrüdten Arbeiter 

der zur Arbeit micht geneigten Eindringlinge.. Wohl wären die ſchwarzen 

Hereros dem inmewohnenden Drange nah Landerwerb gefolgt und von 

Station zu Station weitergezogen nah Süden — bis an den Oranje und 
wohl darüber hinaus —, wenn nicht zu Anfang des 19. Jahrhunderts auch jew. — 
von Süden her ein mächtiger Vollsſtamm in das Land gedrungen wäre und Neue gaiſerſauit 

fich nördlich des Oranje niedergelaffen hätte, gleich den Hereros die Urbewohner “N Rap Grob. 
einfach unterjochend. Das waren 

die Hottentotten 

oder, wie fie eigentlich hießen, die „Namans*“ Sie waren, der am Kap fich ausbreitenden 

Herrſchaft der Weißen mehr und mehr weichend, bis in das Gebiet nördlich des Oranje gelangt 
und betrachteten ſich dort als Herren des Landes. 

Diefe gelbe Rafje, die fpäter durch die Mitteilungen „unjerer Reiter“ noch eingehend 
harakterifiert werden wird, war zwar nicht an Körperfraft, wohl aber an Intelligenz, an Kriegs— 
und Jagdgewandtheit, an Schlauheit und Verfchlagenheit den ſchwarzen Hereros überlegen, und 
als es dann, zuerjt im Namalande und bei Rehoboth, zu einem Zuſammenſtoße fam, da lernten 
die Schwarzen erfennen, daß es mit dem bisherigen Siegeszuge gen Eüden fein Ende habe. 

E3 würde zu weit führen, wenn 
A mundi creatione fluxerunt anni 6684 et a 

Gäo-Zäule non 1485, 
jeg: im Berlin 

Christi nativitate 1485 quum excelentissimus 

serenissimus que Rex d. Johanes secundus por- 

tugalise per iacobum canum eiusmilitem co- 

lumnam hie situari iussit. 

u: oo: 

Era da creacäo do mundo de bjbj1XXXbe 

de Christo de IIIIIXXX6# eycelente esclarei- 

eido Rey dom Yoio segundo de portugal nan- 

don deseobrir essa tera e poer este padram 

por d» cäo cavalleiro de sua casa. 

Srit Erihaffung ber Welt find 6684 und feit Ehrifti 

Geburt 1485 Jahre verflofien geweien, alß ber er» 

habenfte und burdlaudtigfte König Johannes II. von 

Bortugal befohlen bat, dab durch Jacobus Ganus, 

feinen Ritter, bie Eäule bier gejeßt. 

Im Jahre ber Erſchaffung ber Welt 6654 unb 

Ghrifti 1485 ließ der erhabene unb berühmte König 

D. Jeae II. von Portugal biefes Land entbeden unb 

bieie Säule jeden ouch Diego Gäo, ben Ritter 

feines Haufe. 

die einzelnen Phaſen des endlofen Krieges 
zwifchen den beiden Stämmen, der fich 
meift um das Swafoptal herum und im 

Namalande abjpielte, hier gejchildert werden 
follten. Immerhin kannten aud) die Hotten- 
totten die Bedeutung des römischen Wahl- 
ſpruches — „Einigkeit macht ſtark“ —, 

denn im Sampfe gegen die Hereros 
hielten die über den ganzen Süden bes 
heutigen Schubgebietes in jelbftändigen 
Gruppen verbreiteten Nordnamans feit zu- 
fammen"), mochten fie fih nun Witboois 
oder Feldfchuhträger oder „Rote 
Nation“ nennen, mögen fie bei Berjeba 

oder Bethanien ihr Hauptquartier ge» 
habt haben. 

Ter Deipotie des Jontheer Afrikaner, fpäter des Moſes Witbooi, gelang biefer Zufammen- 
luß: doch nur der Norbnamans, nicht der Bondeld. 



N 

Während an allen anderen Hüften des Schwarzen Weltteils bereits blühende Städte und 
verkehrsreiche Häfen entftanden, lagen in unferm heutigen Schußgebiet die Rivalen — die Schwarzen 
und die Roten — in fortdauerndem, verheerendem Kampfe. Das Land fchien von der Kultur vergeſſen. 

Wohl betraten auch ſchon weiße Händler das Land, ehe es eine Schutzmacht über ſich 
fühlte, und verſorgten die kämpfenden Parteien im vorteilhaften Tauſchhandel mit Feuerwaäffen, 
aber al? Kulturbringer fonnte man fie nicht betrachten. Es diente das Feuerrohr den Noten 
— Jonkheer Afrikaner nannte fi ihr tapferer Kapitän —, die Hereros zurüczumerfen bis 
weit hinein in ihr Gebiet. Diefe ziehen teilweife bis an die Salzpfanne — Etoſha —, in 
deren Umgebung der Stamm der 

Dvambos 

herrjchte und noch Yebt, ein Stamm der Schwarzen, der ſich am Kriege gegen uns Deutiche 
nicht beteiligte. 

Erft im Januar 1863 gelang es den inzwiſchen beſſer bewaffneten Hereros, die Macht 
der Hottentotten im Verzweiflungsfampfe von Dtjimbingue zu brechen. Noch war aber der 
beide Stämme vernichtende Krieg nicht beendet, als 

deutſche Männer 

in daS heutige Schußgebiet vordrangen — Miffionare von Barmen-Elberfeld —, die bald einen 
gewiljen Einfluß gewannen. Das Chriftentum fand, befonders bei den Hottentotten, Aufnahme, 
aber — der Krieg dauerte fort. Den Miffionaren folgten Jäger, Forſchungsreiſende, Abenteurer, 
vor allem Händler, die auf jchwerfälligen Fuhrwerfen ihre Waren — Waffen, Pulver, Blei, 
Branntwein — von einem Stamme, von einer Werft zur andern führten, feine Gefahr fcheuend, 

aber reichen Gewinnes ficher. Aber die Waren brachten Verderben in das Land. Mit Elfen» 
bein, ellen, Rindern und Gehörnen fehrten die Händler über den Oranje zurück. 

Erjt 1863 entftand in Otjimbingue im Damaralande, anfchließend an die Miffionsstation, 

die erjte deutſche Niederlafjung. 

Aber ein Einfluß Deutjchlands follte erft im Jahre 1884 zur Geltung fommen, als 
das Deutjche Reich das gejamte Gebiet zwifchen Kunene und Oranje unter feinen Schu 
ftellte und damit auch die weiten Ländererwerbungen, die der Bremer Kaufmann Lüderitz im 
Hinterlande von Angra Pequena — jeßt Lüde ritzbucht — dem einzigen verwertbaren Hafen 

unferer Küfte — in den vorangehenden Jahren gemacht hatte. 

ALS erfter deutſcher Reichskommiſſar 

betrat jebt der Landeshauptmann Dr. Goering das Schußgebiet, doch, ohne Machtmittel, ge- 

lang es ihm nicht, den Frieden zwiſchen Hottentotten und Hereros herzuftellen. 

Erft 1888, als fein Nachfolger, 

Hauptmann von Francois, 

in Begleitung feines Bruders mit einer Eleinen Schußtruppe eintraf, machte fich der deutiche 

Einfluß fühlbar, wenn auch ein direktes Eingreifen gegen die gegebenen Weifungen war und 

bei nur 50 Gewehren untunlich blieb. Aber von Frangois jchuf feiner kleinen Macht in den 

Feften von Wilhelmzsfefte und Groß-Windhuf doc die erforderlichen Stützpunkte. Cr 

wurde von den Streitenden refpeftiert und gab fich die äußerſte Mühe, einen Vergleich herzu— 

ftellen. Das follte ihm endlich — 1892 — gelingen. Cr bewog den begabten, energijchen 

Führer der Hottentotten, Hendrit Witbooi, und den Oberfapitän der Hereros, Samuel 

Maharero, einen 
Frieden zu jchließen. 

Die erfehnte Ruhe trat ein, aber Frangois erkannte rechtzeitig den Zwed und die Abfichten der 

beiden Oberfapitäne beim Friedensſchluß und tat fofort die erforderlichen Schritte, um demnächſt 

1863 

1863 

1584 

1888 

1893 



in 

14 

dem gemeinſamen Angriffe beider entgegentreten zu können. Schon im März 1893 trafen 200 

deutiche Neiter ein, und der energiiche und tapfere Gouverneur zögerte num nicht länger, gegen 

Hendrit Witbooi, der jeht feine Pläne durchichaut ſah und mit Ingrimm die Sriegserflärung 

aufnahm, vorzugehen. Vergebens bemühte fich Hendrik, die Kapitäne der Hereros und bie 

Baltards von Neboboth auf feine Seite zu ziehen. François fam ihm zuvor durch die geeig- 

neten Schritte. Wenigftens in der äußeren Form bielten felbft die füdlichen SHottentotten- 

Hämme, mit denen ein Vertrag geichlofien wurde, zur Negierung, wenn auch der heimliche Zu- 

lauf zu Mitbooi von allen Seiten nicht ausblieb. 

In einer Neibe von glüdlichen Gefechten warf Hauptmann von Frangois dem ver- 

ihlagenen Gegner und bereitete feinem Nachfolger, dem Major Leutwein, den entſcheidenden 

Sieg vor, dem dieler mach einer Reihe von ſchweren Gefechten im September 1894 

bei Naufluft 
errang 

Auch aus dieier Zeit und aus diefen Kämpfen finden wir nachfolgend Berichte und 

Schilderungen von Mitfämpfern, unter denen die Hauptleute von Berbandt und Volkmann her» 

vorzubeben find. 

Die Beſiegung der Hottentotten unter Witboot, die den Feldzug beendete und in einem 

Valt zwiichen Leutwein und Hendrik auslief, hatte zwar einen erſchütternden Eindrud bei allen 

Einwohnern und über die Grenzen des Schußgebietes hinaus hervorgerufen. Aber dennoch mußte 

im Laufe des folgenden Jahres von neuem gegen aufrühreriiche Stämme vorgegangen werden. 

Es ſei bier nur der Stamm des Simon Copper genannt, des einzigen Hottentottenkapitäns, der 

noch heute unter dem Schute der Wafferarmut der Kalahari der Schußtruppe mit 150 Gewehren 

gegenüberfteht, ſtets bereit zu einem räuberifchen Überfall auf eine friedliche Werft ober 

weidende Herden. 

So fam, unter fteten Kämpfen, mit nur fcheinbaren Nuhepaufen, die vom Feinde zur 

Rorbereitung für den langerhand beabfichtigten allgemeinen Aufftand benutzt wurden, das Jahr 

1904 heran. Und über die wahrhaft beroiichen Kämpfe, die im Januar dieſes Jahres einjeßten 

und erft im Sabre 1907 ihr Ende finden follten, nachdem viele Hunderte deutjcher Krieger im 

Heldentampfe geblieben waren, die ihr Blut für Deutſchlands Macht und Ehre vergofjen — über 

den Verlauf dieſes Abichnittes zu jchreiben, hat ein Verufenerer, ein Neiteroffizier, der dabei 

war, übernommen. Danfbar gebe id ihm jett das Wort: 

Frauen ber Feldbereros. 
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Patrouille des Oberleutnants Starck in ſchwierigen Gelände. 

Nach einer Aufnahme des ihn begleitenden britiſchen Majors Wade. 

ngra Pequena! — der Name lang uns noch als Nachhall aus der Zeit unjerer 
jungen Stolonialbegeifterung Mitte der achtziger Jahre. Aber wie viele daheim 
hatten den Entwiclungsgang in der angeblichen Streufandbüchje des neuen 
Deutfchen Reiches verfolgt, wie viele fannten jie, die ſüdweſtafrikaniſchen Neiter, 

als im Januar 1904 die Hiobspoſt von der jizilianischen Veſper im Schußgebiet ung zu 
Dhren drang! Und doch hatte in dem von der Natur anjcheinend jo jtiefmütterlich bedachten 
Lande deutsche Tatkraft troß unzulänglicher Mittel jchon anjehnliche Werke gejchaffen, doch 

war die mit ihrem Schuße betraute Truppe, eine felten fernige Schar, zu Stolz berechtigt auf 
ihre kurze Gefchichte, deren Ruhm Namen wie „die Naukluft“ Fünden. 

Noch die erjten Ereigniffe im äußerjten Süden hatten nachhaltige Teilnahme nicht 1908 

zu wecen vermocht: der Tod des Diftriftschefs von Warmbad, Leutnants Jobſt, die Be— 25.0. 

fagerung der Station durch die Bondelzwarts und ihr Entjaß durch den mit 18 Weißen 1. 
von Reetmannshoop herbeigeeilten Hauptmann von Koppy, das Gefecht bei Sandfontein, Ar 
die bei Hartebeeftmund über den Oranje gedrängte Baftardabteilung unter Oberleutnant 
Böttlin. — Eher jchien der durch VBerpflegungsjchwierigfeiten beeinflußte langjame Fortgang 
der Dinge dazu angetan, etwa eriwachtes Intereſſe zu ſchwächen. 

Da, am 12. Sanuar 1904, in dem von Truppen faſt entblößten Norden der über- 1 

rafchende Ausbruch des Herervaufftands, die Ermordung der vereinzelten Weihen und die 5353 

Zerftörung ihres Befiges, Gefahr für die Stationsorte, Unterbrechung der Verbindungen! 

Die Hereros hätten den Plan nicht beffer geheimhalten, nicht zu günftigerer Zeit losjchlagen 

fünnen — es Stand alles auf dem Spiele. 

Aber in diefen Fritifchen Tagen zeigte fich deutjche Art! Alle größeren Stationen 

wurden gehalten; nur Namutoni an der Dvambogrenze räumte die Heine Beſatzung nach 

vorbildficher Gegenwehr. Bon Swafopmund bahnte jich Oberleutnant von Zülow den 

Weg zu dem am fehwerften bedrängten Dfahandja, zur Sicherung der Verbindung mit der ıs.1. 
Deutiche Reiter in Sudweſt. 2 

Eriter Bon- 
delzwart · 
aufſtand 
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Küfte folgte ihm bis Karibib die Landungsabteilung S. M. Schiff „Habicht*, und ber 

it der 2. Feldlompagnie auf dem Marjch nach dem Süden in Gibeon umgelehrte Haupt« 
Franke erichien als Pefreier. In Gewaltmärichen legte er die 380 Kilometer bis 

Windhul in 4°), Tagen zurüd, mit der Eritürmung des Kaifer-Wilhelms-Berges entjeßte 
er Dfabandja. Ein Führer, der mit unbeugjamem Willen von jedem Untergebenen das 

Auberite verlangte, eine im jchärfiter Friedensſchule erzogene und ausgebildete Muftertruppe, 

die ihrem Hauptmann mit umbedingter Hingabe folgte. Sie befreite auch ihren Garnijonort 
Omaruru nad) jchwerem Gefecht gegen ftarfe Übermacht. Denn für fie gab es fein Fragen: 

Wie iſt der Feind? Nur drauf! — durch! wohin unſer Hauptmann führt. — 

Als das Marineerpeditionsforps auf Reede Swakopmund eintraf, war der erſte 

Anprall der Aufitandswogen bereits überjtanden. Dem fur; darauf aus dem Süden über 

Port Nollotb in Swalopmund landenden Gouverneur, Oberjt Leutwein, wurden die 

Hereros in vier größeren Gruppen gemeldet: wejtlich der Strafe Omaruru— Dutjo dem 
Waterberge zu, an den Onjatibergen, bei Kehoro und jüdlich der Bahn am Komas— 

bochland bei Dtjimbingue Major von Ejtorff, der gegen die erjtgenannte Gruppe mit der 

Weitabteilung von Omaruru vorging, erfocht über fie den jchweren Sieg bei Otjihinama- 

parero und wandte jic) dann über Omuſema nad Okahandja, wo er zu der in der Bildung 
begriffenen Hauptabteilung jtieß. Die bei Kehoro gemeldeten Aufjtändifchen fand die von 

dhuf vorgehende Ditabteilung unter Major von Glajenapp bereit? nach Weften den 

Onjatibergen zu abmarichiert. Sie folgte, jtellte durch das verluftreiche Gefecht ihrer Aufflä- 

rungsabteilung bei Owifoforero den Anjchluß der Ktehorogruppe an die Hauptgruppe der 

Hereros feit und blieb dann beobachtend bei Onjatu, um einheitlich mit der Hauptabteilung gegen 
die verfammelten Aufitändifchen vorzugehen. Während der fich hinziehenden Verfammlung der 
— lung unternahm Hauptmann Puder von Okahandja einen Zug gegen die Otjim— 
binguer Hereros, die ſich nach einem Gefecht bei Klein-Barmen über Teufelsbach ihren 

Herde don Ewalupmund, 

vier wurden dir dertichen Truppen autgebootet und an bie ftüfıe gebramt, da fein Gafen vorhanden. 
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oberen Swakop an— 
ſchloſſen. 

Die dort nun 
vereinigte Herero— 
maſſe, 3000 Männer 
an Zahl nach der 
Schätzung, beſchloß 
Oberſt Leutwein mit 

der Haupt- und der 
Oſtabteilung anzu— 
greifen. Die Haupt— 

abteilung unter ſeiner 
Führung ſchlug den 
Feind bei Ongan— 
jira, folgte den nord— 
weſtwärts weichenden 
Teilen, die Zuzug er— 
hielten, und lieferte Kaifer-Wilgelms-Berg. 
R a5 Hier ſchlug Hauptmann Franke am 28. Januar 1904 die am 27. aus Dlahandja geworfenen 

ihnen das ſchwere Ge⸗ Hereros und entſetzte dadurch dieſen wichtigen Stationsort. 

fecht bei Owiumbo, 
ohne daß die Oſtabteilung zum Eingreifen gelangte. Da bei der fehlenden Verbindung auf ein 
Zuſammenwirken mit der Oſtabteilung nicht zu rechnen, die Hauptabteilung allein aber den ver— 
einigten Hereroſtämmen gegenüber für einen entſcheidenden Schlag zu ſchwach war, ging Oberſt 
Leutwein nach Okahandja zurück, um die angekündigten Verſtärkungen aus der Heimat abzu— 
warten. — Die Oſtabteilung war von Onjatu über Owikokorero nach Otjituo marſchiert, 
um ſich dort für ein Eingreifen bereitzuſtellen, jedoch, da ſie keine Verbindung mit der Haupt— 
abteilung fand, umgekehrt. Sie ſtieß bei Okaharui in dichtem Buſch auf überlegenen Gegner, 
erwehrte ſich ſeiner in verluſtreichem Kampfe und marſchierte nach Onjatu, von wo ſie infolge 
Ausbruchs einer Typhusepidemie in ihren Reihen nach Otjihaénena geführt werden mußte. 

In weniger als zwei Monaten, ſeit dem Vormarſchbeginn, hatte ſich die Lage 
weſentlich zu deutſchen Gunſten verändert. Unter dem Eindruck der für ſie recht empfind— 
lichen Gefechte an den Onjatibergen zog ſich die Maſſe der Aufſtändiſchen in der zweiten 
Aprilhälfte nordwärts, dem Waterberge zu — ſchwerfällig und bei zunehmender Verſammlung 
ſich ſelbſt eine Gefahr. Das ſüdliche und öſtliche Damaraland waren von ſtärkeren Banden 
frei, die Sorge wegen Entkommens der Hereros mit dem geraubten Vieh nach Oſten war ge— 

wichen. Ein entſcheidender Erfolg in der Niederwerfung des Aufſtandes war jedoch nicht 
erzielt. Eher hatte das an ſich nicht kriegeriſche, zum Teil in den Aufſtand widerwillig ge— 
zogene Volk gelernt, ſich den Weißen gegenüber zu fühlen. Die Hereros, die bei Owiumbo 
gegen die deutfchen Linien ftürmten, waren andere als die von der Kompagnie Kranke zu 
Paaren getriebenen. — Oberſt Yeutwein hielt denn auch erheblich jtärfere Kräfte als die 

bisherigen für erforderlich. Bor allem aber trat nun die Notwendigkeit hervor, die Aus- 
rüftung der Truppe, ihre Berittenmachung und den Fuhrpark zu ergänzen, das Nachrichten- 
wefen zu verbefjern, die rüchvärtigen Verbindungen und den Nachjchub auf ihnen zu organifieren, 
damit zugleich das Eintreffen der Verſtärkungen vorzubereiten. — Während daher Abteilung 
Eftorff dem Gegner folgte, um Fühlung zu halten und ihm über Dfamatangera möglichjt 
die öftliche Flanke abzugewinnen, rückte die Hauptabteilung zunächjt nur bis Owikokorero vor. 

* * 
* 

9? 
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Inzwiichen war Generalleutnant von Trotba zum Kommandeur der Schußtruppe 

ernannt und außer Kommando- Verwaltungs und Etappenbebörden die Aufjtellung weiterer 

Feldtruppen in der Heimat veranlaft worden. Der neue Oberbefehlshaber traf am 12. Juni 

in Dfabandia ein; er beichloh, den enticheidenden Kampf aufzufchieben, bis das 2. eld- 

regiment zur Mitwirkung verfügbar jei. Abteilung Ejtorff erhielt die Beltimmung weiter 

auf Oſondema, um ein Ausweichen der Hereros nach Nordoſten, Omuramba abwärts, zu 

verbindern. Als Rüdbalt für fie hatte Abteilung Heyde nah Dfojonduju zu marjchieren, 

während die Hauptabteilung von Süden über DOtjiro zum Omuramba vorrüdte Das 

2. Feldregiment jollte über Omaruru die Anmarjchrichtung aus Wejten und Nordweſten ge» 

winnen. Oberit Qeutwein begab jih nah Windhuf zur Fortführung der Gouvernements- 

geichäfte und zur Leitung der Unternehmungen im Süden des Schußgebiets. 

Eine lebhafte Aufllärungstätigfeit jegte ein. Sie ergab, daß die Hereros am Süd— 

und am Südweitbange des Waterbergplateaus verfammelt jtanden. Über ihre Abfichten 

berrichte völliges Dunkel, wenn auch der Abzug nach Norden oder nordweitwärts in das 

Kaufaufeld am wabricheinlichiten galt. Glaubten fie ſich von den Deutjchen unangreifbar, 

oder waren fie fich des Ernſtes der herauf- 

ziehenden Entjcheidung bewußt? Jedenfalls 

berrichte Uneinigkeit zwiſchen den einzelnen 

Stämmen, die es zu irgendwelchem Handeln 
nicht fommen ließ. — Die Mafje wogt hin 
und ber, bis fie ſich vor der ftärfjten der 

anmarjchierenden deutjchen Kolonnen füdojt- 
wärts an der jchwächjten vorbei ergieft, 
dann mit Teilen nordoftwärts Abflug jucht 
und schließlich in breitem Strom nad) 

Südojten zieht. — So vollzog ſich die 
Entjcheidung am Waterberge: Am 11. das 
jiegreihe Wordringen der Abteilungen 
Eitorff bis Otjofongombe, Mühlen- 

fels bis Hamafari, Deimling über 
Omumweroumue und — vereinigt mit 
Fiedler — nad) Waterberg, während 
zwischen Ejtorff und Mühlenfels Ab- 

teilung Heyde ungünjtig ficht und abends 
zurüdgeht. Am 12. Deimlings Bor- 
marſch nach Hamafari zum Anſchluß an 
Mühlenfels; unter dem Drud Diejer 
Bewegung Abzug der feindlichen Maſſen 
nad) Südojt, in welcher Richtung aud) 
Abteilung Ejtorff zur Bereinigung mit 
Heyde rüdt. Am 13. Aufnahme der un- 
mittelbaren Verfolgung dur) die Ab— 
teilungen Deimling und Mühlenfels; 
Abmarſch der Abteilungen Ejtorff und 
Heyde Nichtung Omatupa. Am 14. Ab- 

| 

— brechen der unmittelbaren Verfolgung wegen 

en und gebifbetftem Führer der Sottentotten, wurde gänzlichen Wafjer- und Weidemangels; am 
ofen unb geiäidten Ouerzügen am 2. Mär; 1906 15. Ejtorffs Zufammentreffen mit den 

ann Bollmann gelangen genommen. 

FESTES | 
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Berteigung 
in bei 

Bandıriı 

nordoitwärts flüchtenden Teilen des 

Gegners und Abdrängen derjelben 
in jüddftlicher Richtung dem Sand» 

felde zu. — 

Der Höhepunkt des Herero- 
dramas ijt überjchritten. Das nicht 

erheblich jcheinende tatjächliche Er— 

gebnis war doch ein voller taftischer 

Erfolg, injofern der Gegner in un— 

günftigite Nichtung geworfen war. 

Es geitaltete ſich unter einer über- 
aus jchwierigen, mit bewunderns— 

werter Tatkraft und Nachhaltigkeit 
durchgeführten Verfolgung zu einem 

Siege von entjcheidender Bedeutung. 
Das Schickſal des ſtolzen 

Hererovolfes wurde mit Hilfe der 
z Natur feines eigenen Yandes jchneller 

Unterwortene Bitboois marihieren nad Windbuf im Februar 1906. und gründlicher befiegelt, als bie 

zahlreichite, mit allem auf das bejte 
veriehene weiße Truppe es vermocht hätte. Der Kaiferliche Danf und die volljte Anerkennung, 

die ‚Führer und Truppe wurden, gaben jenen Tagen die rechte Weihe. 
In die nördliche Flanke des Nüdzuges wurden die Abteilungen Ejtorff und Bolt. 

mann entjandt mit dem Auftrage, den Gegner öſtlich zu umfaffen. Um ihn jüdwärts zu 
überholen, marjchierte die Abteilung Deimling in zwei Kolonnen über Otjojondu und 
üblich vor, während von Windhuf die Abteilung Heydebred nach Epufiro in Marſch 

gejeht wurde. Abteilung Mühlenfels folgte Richtung Orutjiwa. 

Nad) kurzem Halt in Gegend DOtjimbinde Ende Auguft festen die Hereros ihre 
Flucht nad Diten dem Eiſeb- und nah Südoſten dem Epufirorivier folgend fort, 

nur vereinzelt noch zum 

Kampfe geitellt. Erſt im 

Weitrande des Sand- 

feldes bei Epata und 

bei Otjimanangombe- 

Ganas jtauten ich die 

dem Tode des Berduritens 

geweihten Mafjen, ‚von 
ihren voraneilenden Ka— 

pitänen verlajjen. Aber 

dem Vorſtoß der deutjchen 

Abteilungen längs “des 

Eijeb und im Epufiro- 

rivier hielten jie nicht 

mehr jtand; auch der 

fühne Marich des Deta- 

chements Klein Epufiro 

abwärtstrafnurauffadh- - 
zügler. Der 7 odeszug Oberleutnant Bilm mit der Kombagnie von Zaris nach Namſeb marſchierend. 
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deſſen arauenvollen Spuren unfere Batrouillen nach der Regenzeit folgten, hatte fich fort» 

das Wüjtengrab, 

Aber auc bei dem Sieger machten ſich die Folgen der vielfach bis zur Grenze 

menschlichen Konnens geleiiteten Anjtrengungen und getragenen Entbehrungen geltend. Die 

Tupbuslazarette nahmen manchen auf, der nur mehr ein Schatten war, und die Gräberfelder 

von Epuliro, Dwinaua-Naua und DOtjimbinde reden eine deutliche Spradhe. — — 

gelebt im 

—XX Mährend die dem Oberſt Deimling unterſtellten Truppen gegen den neuen Feind 

Sun» im Hottentottenland zogen, bielten die des Oberjtleutnants v. Mühlenfels das Sandfeld 
wirgung im s a E 4 * um \ , R 
Sererniand im weiten Bogen vom Gpufirorivier bis zum Großen Omuramba umfpannt, bis die im 

> ebruar und Mai 1905 zum Teil bis zur englischen Grenze und durch das Kaukaufeld 

vorgetriebenen Erfundungen nur noch Feine, widerjtandsunfähige Banden fanden. 

Eis Mitte Mai gingen die Nordtruppen zu einer jtändigen, in Poſtenbezirke eingeteilten Be— 

jepung des Damaralandes über. Denn durch die das Sandfeld umjchliegende Linie hindurch 

waren Hererotrupps in 

verjchiedener Stärke 
nach ihren alten Wohn- 
ſitzen zurückgelangt, wo 
ſie, namentlich von 
den Onjati- und 
Komasbergen ber, 
durch Viehdiebjtähle 
den wiederbeginnenden 
‚sarmbetrieb ſtörten. 
Eine planmäßige 
Streife über das Da- 

maraland und Die 
anschließende Säu— 
berung des Komas— 
hochlandes räumten 
mit der Mehrzahl 
diefer Werfte auf, 
von denen ein Teil 

Rriegsartangene Bottentotten auf der Haifiihiniel in der Luderinzbucht. auf Walfifchbaigebiet 

übertrat. 

Kor So war der Boden bereitet für den Aufruf des im November 1905 im Schußgebiet 
eingetroffenen Gouverneurs von Lindequiſt an das Volk der Hereros. In Scharen jtellten 

fie ſich bejonders bei den Sammelitellen der Nheinischen Miffion. Mitte des Jahres 1906 
onnte das Damaraland als befriedet gelten, wenn auch Diebjtähle ſeitens unbewaffneter 

‚seldbereros gelegentlich noch vorfamen. 
— 9 

* 

m 

Im äußeriten Süden des Schußgebiets, wo der Aufjtand begonnen hatte, war Oberft 
n an dem Tage, an dem die Kompagnie Franke vor Dfahandja erjchien, in Kalf- 
u einem Abſchluß mit den Bondelzwarts gefommen, deffen Bedingungen — 

ıbe, Yandabtretung und Auslieferung von Nädelsführern — die verjammelten Kapi- 
Namalandes zuftimmten. Doc war die nad) Abmarjch der anderen Truppen wieder 

Züden verbleibende 3. Feldfompagnie zu ſchwach, den unruhigen Eingeborenen 
deuticher Macht, den Anjiedlern das Gefühl der Sicherheit zu geben. 
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Aus dem Gefecht bei Gurus am 
Leutnant Schwabe hatte, ber Hanptabteilung voraneilend, ſchnell bie weſtlich ber Stellung $ 

abteilung zu fehr zu erſchweren. Ich konnte 
Sitbooi fellte fid dem ihn dbrängenden Hauptinaun von Perbandt auf einer fteilen, 

tägigeim, hartem Kam 

ahrit © 
rıi 



ET SEE LEE RR REN 

18 4. September 1894 (Naufluft). 
pes gelegene Suppe bejegt und verhinderte die Hottentotten daran, den Aufſtieg der Haupt— 
it dev Hauptabteilung den Berg erreichen.“ 
3 beherrichenden Zeljenhöhe im Naukluftgebirge, und von Perbandt zwingt ihm nad drei- 
um Abzuge. D. 9.) 
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Bon den im Juni 1904 eintreffenden Transporten wurden deshalb eine Slompagnie 
und eine Batterie zur Landung in Lüderigbucht beftimmt, die mit der bisherigen 3. Feld 
fompagnie eine Südabteilung unter Major von Lengerfe bildeten. Ihre Mearjchbereitichaft 
in eetmannshoop verzögerte fich troß der außerordentlichen Tätigkeit, die der Generalitabs- 

offizier des Etappenfommandos, Major Lequis, entfaltet hatte, infolge der Baiweg— 

jhwierigfeiten mehr al3 erwünscht. 
Denn Anfang Juni 1904 war an der Südojtgrenze des Schußgebiet3s Morenga 

erjchienen, ein Herero, der als Arbeiter in den Kupferminen des Klein-Namaqualandes mit 
mancherlei Kultureinflüffen in Berührung gefommen, dann mit feiner Sippe am Dithang der 
Großen Karrasberge jeßhaft geweſen war. Im Kalffonteiner Frieden als Mörder geächtet, 

hatte er fich in die Kapkolonie geflüchtet. Bon dort her trat er als Freibeuter auf den Plan, 
dem feine Perjönlichfeit und jeine Erfolge im Ausrauben wehrlojer Farmer jchnell Zulauf 
allerlei Gefindels brachten. Nach einem Batronillengefecht bei Kouchanas zog ji) Morenga 

vor den über Koes und auf Dawignab vormarjchierenden Abteilungen Koppy und Fromm 
durch die Narudasſchlucht in die Großen Karrasberge, gegen die deutjcherjeits von Kalk— 

fontein und von Wafjerfall aufgeklärt wurde Zu einer Offenfive in das wenig befannte, 

jchiwierige Gebirge gegen die auf mehrere 
hundert Köpfe angewachjene Morengabande 
erachtete ji) Major von Lengerfe jedoch) 
zu ſchwach, nachdem die bei Wafferfall 

Itehende 8. Kompagnie 2. Regiments durd) 
einen Handjtreich Morengas auf ihre Pferde 

bewegungsunfähig geworden und infolge des 
Aufftandes der Nordhottentotten die 

Sicherung der Berbindung Namansdrift 
bis Warmbad dringend geworden war. 

Auf den neuen und gefährlichjten 
Feind im Herzen des Schußgebiets richteten 
ſich jest die Blicke. War es möglich, daß 
der alte Hendrif Witbooi....?, und ges 
rade jeßt, wo im Hererolande ein Teil der 

Truppen frei geivorden war? 
Wer vermag in der Geele eines 

Hottentotten zu leſen! Und doch jind Die 
Gedanfengänge jetzt leidlich Klar, die aus dem 
alten Fuchs mit der goldenen Kriegerverdienſt— 
medaille den Mörder feines Wohltäters, von 
Burgsdorff, und den Verderber feines 

Bolfes werden ließen. 
Gewiß war Hendrik zu feiner Zeit 

bertrauend gegenüber den Deutjchen geweſen; 
doch er war ja immer gut mit ihnen ge- 
fahren. Bisher wurde jeder Orlog — not— 
gedrungen — durch Paktieren beendet. Nun 
aber hörte er von einer geivaltigen Macht- 
entfaltung im Hereroland, deren Ernſt ihm 
feine aus dem Norden entlaufenen Krieger 

bejtätigten. Gerüchte drangen ihm zu Ohren Generalleutnant von Trotha. 

Deutſche Reiter in Südweſt. 

Morenge 

Ausbruch 
des 

Hottens 
totten= 

aufitands 
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und Neden, daß dieſe Macht nach Niederwerfung der Hereros gegen die Hottentotten beftimmt 

jei, daß man ihnen die Waffen, das Land nehmen, die Kapitäne abjegen werde. 

Schon war „der Major“) nicht mehr Grootlaptän; er würde bald nad) Deutjchland 

geben, und „der Hauptinann“*) würde ihm folgen... .. So fand Stürmann Skeppert, 
der noch Anfang 1904 nichts hatte ausrichten fünnen, mit feinen Heßreden und Prophe⸗ 
zeiungen bei Hendrif Eingang. „Die Zeit iſt erfüllt!“, wo er für fein Volk handeln muß. 
Es ift der nationale Gedanke, der aus diefen Worten jpricht; die religiöfe Einkleidung liebt der 

Hottentott in der getragenen Sprache jeines jchriftlichen Verkehrs. 

Die Ermordung des Bezirlsamtmanns von Burgsdorff gab das Signal zur Nieder» 
mehelung der Weißen männlichen Gejchlechts und zum Plündern der armen. Der Simon- 

Copper-Stamm und die Note Nation von Hoachanas jchlofjen ji an, Feldſchuhträger 

und Nordbetbanier folgten; nur der Heine Kapitänanhang unter den Bethaniern, der 
Berjebaitamm, und die Baſtards von Nehoboth blieben treu. 

Die Verbindung zwijchen dem Norden und dem Süden der Kolonie war unter 
brochen, feine Bahn erleichterte den Transport in das weite Gebiet, das wafjerarmer und 

weniger befannt war als der bisherige Kriegsjchauplag. Vielmehr jchien der Baiweg ge 

fährdet. Ein neuer Feldzug ftand bevor, dejjen Schwierigfeiten man ahnte, über dejjen vor— 

ausfichtliche Dauer nur vage Vermutungen laut wurden. — 
Die zur Begleitung des Gouverneurs nach dem Süden bejtimmt gewejene 2. Erjak- 

fompagnie in Windhuf war die erjte bereite Truppe. Durch Landesfenner aus dem Beur- 

laubtenjtande ergänzt, rüdte jie unverzüglich zum Schuß des Bajtardlandes an deſſen Südgrenze 
ab. Der mit dem Kommando im Süden betraute Oberſt Deimling folgte mit der alten 

2. Feldfompagnie und */, Gebirgsbatterie. Weiterhin waren die jungen Truppen des 2. Feld- 
regiments für den Hottentottenfeldzug bejtimmt. Den erjten Hereroanjturm hatte die alte 
Garde ausgehalten, die junge jollte im Süden den blutigen Lorbeer pflüden! 

Auch die Heimat und das Kapland mußten jenden. In langer Folge reihte fich 
Transport an Transport. Truppen und Ctappenformationen für den Süden, technijche 
Truppen, Ktolonnenabteilungen mit ihrem großen Aufgebot an Perſonal, Tieren und Material. 

Die Arbeitslaft an den rüchvärtigen Verbindungen wuchs. Man rief nach der Bahn für den 
Süden — doch ſie blieb aus. 

Vor Hub und bei Lidfontein fam es zu den erjten größeren Zuſammenſtößen mit 
den Witboois; ihre Mafle wurde durch fühn geführte Patrouillen bei Rietmont feſtge— 
ſtellt. Oberſt Deimling rüdte von Kub dorthin vor, jchlug die Witboois bei Narus und 
nahm den Kapitänsfig. Gegenüber dem Auob abwärts auf Gochas ziehenden Gegner blieb 
Abteilung Meifter bei Kalkfontein, während Detachement Ritter gegen die im Hudup- 
rivier jigenden Nordbethanier 309. 

Im äuferiten Süden hatte Morenga Ausgang November das wichtige Warmbad 
zu überfallen verſucht. Die Station, die die Kapjtädter Preſſe bereit3 in den Händen der 
Aufftändifchen ſah, wurde zwar gehalten, aber die ernten Gefechte bei Alurisfontein 
zeigten, was dort auf dem Spiele jtand. — Doch vorerjt harrten andere Aufgaben der Löſung. 

Major von Lengerfe hatte zunächſt mit den Feldjchuhträgern abzurechnen. Bei 
Koes, ihrem Hauptjig, brachte er ihnen eine entjcheidende Niederlage bei, von der ab der 

Stamm und jein unbedeutender Kapitän haltlos zwijchen dem Anjchluß an die Nordnamansg 
und an Morenga jchwanften. Nun holte Oberft Deimling zum Schlage gegen die Wit- 

Pine = boois und Franzmannhottentotten aus, die am Auob bei Zwartfontein und bei 

) Gouverneur Dberit Qeutwein. 

N Bezirlsamtmann Hauptmann a. D. von Burgspdorff. 
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Namansdrift am Dranjerivier, 

Gohas— Perſip jtanden. Abteilung Lengerke rüdte von Süden, Abteilung Ritter von 

Gibeon über den Kalkrand, Abteilung Meijter Auob abwärts vor. Die Kämpfe der Abteilung 

Meister bei Stamprietfontein und Groß-Nabas gegen den vereinigten Witbooiorlog bilden 
eines der rubmvolliten Stapitel des Feldzuges; fie endeten mit dem Sturmlauf an der Wafjer- 
jtelle Groß-Nabas, führten jedoch nicht zum Zuſammenwirken mit den anderen Abteilungen. 

Major Meister jah fich genötigt, jeine erjchöpfte Truppe an das ergiebigere Waſſer 

Stamprietfontein zurüdzuführen, während die Witbovis zu den Copperleuten bei Zwart- 

fontein stießen. Oberſt Deimling hatte die legteren bei Haruchas mit der Abteilung 
Ritter, bei Gochas mit den Abteilungen Lengerfe und Ritter zurüdgeworfen. Bei 

Zwartfontein jagte er die vereinigten Witboois und Copperleute unter Berluft eines großen 

Teils ihrer Habe dem Elefantenfluß zu in die Flucht, auf der fie fich in Nichtung Nanib- 
fobis und Nunub teilten. Der Auob wurde durch die Abteilungen Lengerfe und Meiſter 

bejegt; Abteilung Ritter rüdte zur Teilnahme an den Unternehmungen gegen Cornelius, 

Elias und Gorub in den Schwarzrand. 

* * 
= 

Oberſt Deimling glaubte nunmehr die Zeit gefommen, gegen Morenga und Die 
ı den Großen Htarrasbergen vereinigten Bondelzwarts vorzugehen. Dorthin 

e Anfang März die Abteilung Koppy von Süden und von Kleetmannshoop aus die 
na Kirchner von Norden, Kamptz über Wafjerfall in Bewegung, während Abteilung 
rie öjtlich des Gebirges im Badrivier Aufjtellung nahm. 

Auf die ſchwächſte diefer Abteilungen, Kirchner, warf fih Morenga bei Aob mit 
ab ſie am folgenden Tage an die Wafjerjtelle Kojis zurüdging. Doch dag 



a — 

gleichzeitige ftegreiche Vordringen der Abteilungen Koppy über Garup und Kamptz über 
Kraitluft— Garis zur Narudasfchlucht vereitelte Morengas Plan, dieje Abteilungen ver- 
einzelt zu jchlagen. Nach ſchweren Verluften und unter Preisgabe ihres Yagers in der Schlucht 
flüchteten die Aufftändischen in das Gebirge. Die Einbuße fait des gefamten Viehes war ihnen 

jo empfindlich, daß fie der Abteilung Kamptz die Beute noch zweimal zu entreißen verjuchten. 
Der Nimbus der bisher jelten von eines Weißen Fuß betretenen Starrasberge war 

geſchwunden; die hohe Berantwortungsfreudigfeit und die hinreißende Energie des Führers 
hatten die zum Teil eben erſt in das Land gefommene Truppe zu Schönen Siegen geführt, denen 
freilich ein nachhaltiger Erfolg gegeben werden jollte. Statt des franfheitshalber in die Heimat 
zurückfehrenden Oberft Deimling übernahm Major von Lengerfe, dann Major von Kamp 
das Kommando im Bondelzwartland. Zur Leitung der Operationen begab ſich General- 
(eutnant von Trotha mit dem Hauptquartier von Windhuf nach) dem Süden. 

Während die Witboois fich nach ihrer Vertreibung aus Nunub gleich den Copper— 

März 

5.12. 

feuten in der Kalahari hielten, hatte ich in Weitnamaland Cornelius, der Führer der Cornetius 
Bethanierhilfstruppe im Hererofeldzug, bejonders rührig gezeigt. Erjt nachdem ihn die Gefechte 
am Öawachabrivier zum Abzug nach dem Fischfluß ſüdöſtlich Inachab veranlakt hatten, 
war e3 dem Hauptmann von Koppy geglüdt, ihn bei Gaos im Lager zu überrajchen und 
unter Verluft feiner Habe Fischfluß abwärts zu jagen. Gegen die bei Koihas vereinigten 
Bethanier und die BondelzwartS unter Morris gingen Ende Mai Major Graejer von 
Kanibes durch die Trothafchluht und Abteilung Pichler aus dem Konkip längs des 
Anihabrivier vor. Nachdem Abteilung Pichler bei Keidorus auf den Feind geſtoßen war, 
führte Major Graefer beide Abteilungen zum Angriff und fegte die Verfolgung des gejchlagenen 
Gegners bis an den Dranje fort. Cornelius und Morris nahmen die Richtung über 
Außenfehr und beunruhigten in der Folgezeit die Etappenjtrede Ramansdrift— Warmbad. 
Auch nach dem Gefecht der Abteilung Traeger bei Kawigaus hielt ji) Morris in den 

ſchluchtenreichen un— 
teren Oranjebergen, 
während Cornelius 
jich zu Morenga in 
die Großen Slarras- 

berge begab. 
Defjen durch 

Feldſchuhträger ver— 
ſtärkte Bande hatte ſich 
nach den Gefechten der 
Abteilungen Erckert 
und Winterfeldt in 
dem öſtlichen Vor— 
gelände der Großen 
Karrasberge zerſtreut, 
war Anfang Mai bei 

Konihanas feſtge— 
ſtellt und von Haupt- 
mann Siebert in dem 

Gefecht am Leukop Herero David — Paul 

ü Cornelius Fredericks, Friedrich, rip Jaat, über die Grenze ge an Baftard v. Witbooi u. Klipptaffer Witdoot, 
worfen worden, ohne Sohn von Kapt. Cornelius (mar nad) Togo deportiert gewefen) Sohn von Samuel Jiaaf 

’ Enns Bajtard Baftard Georg 

daß die Kappolizei jie Sarbige Mitfämpfer. 

8.1.9.5 

26./5. 

28./6. 

6.7. 

Morenga 



feitnahm oder entwafinete. So leistete fie auch im Karebrivier der Abteilung Erdert und 

ı Narus der Abteilung Kampg-Siebert zäben Widerjtand und flüchtete nach dem Gefecht 

vom 17. Juni, das Hauptmann von Erderts Eingreifen in Sieg verwandelte, wieder in ben 

Nordoitteil des Karrasgebirges. Bon dort nüpfte Morenga Verhandlungen an, auf die 

Generalleutnant von Trotba binbaltend einging, um inzwijchen einen entjcheidenden Schlag 

gegen die Norbnamaltämme führen zu lönnen. 

Onmeitzn; Denn vor den im April von den Nuobtruppen unternommenen Vorſtößen wie nad) 

eo don Gefechten bei Kowes waren Witboois und Gopperleute jtets in die Kalahari entwichen. 

Doch jegt liefen verichiedene Nachrichten und Näubereien auf die Anweſenheit jtärferer feind» 

licher Kräfte im Schwarzrand und Zwiebelhochebene jchliegen. Noch che das fofort 
eingeleitete Seranzieben der Abteilungen Maerder, Meister, Eftorff, Lengerfe und 

Koppn um die Hochfläche beendet war, entfam zwar Hendrik Witbooi jelbjt mit Anhang, 

nach Oſten. Doc bewirkte der Vormarſch von Dften, Südojten und Süden über die Hoch- 

ebene, daß ſich die dort verbliebenen Banden nordweitwärts an den Nand der Namib zogen, 
sw» wo fie durch die Abteilungen Maerder und Uthmann unter Major Meijter bei Nubib 

überrajchend angegriffen und 
nachhaltig gejchlagen wurden. 

Hendrif war an den 
Auob entfommen; er zog von 
dort nach dem Gefecht mit Ab- 
teilung Moraht bei Aubes 

ſüdwärts in die Gegend von 

Koes. Die Beſetzung aller 
Wafjerjtellen im öftlichen Nama- 
(ande jeitens der dem Major von 
Eſtorff unterjtellten Truppen 
übte in der trodenjten Zeit in- 
des ihre Wirfung. Weiber und 
Kinder der Witboois famen halb 
verdurjtet nach Kiriis; Der 

Orlog wandte jich wieder nad) 

Weiten, überfiel bei Fahlgras 
einen Wagen der 3. Batterie, 
hatte aber jofort die Verfolger 
unter Oberleutnant Stage auf 
den Ferſen. In dem jich ent- 
jpinnenden Gefechte erhielt der 
alte Kapitän die tödliche Wunde. 
Er jtarb, den Friedenswunſch 
für fein Volf auf den Lippen. — 

Der Mann, dejjen Befehl genügt 

hatte, den Hottentottenaufjtand 
zu entfejjeln, war nicht mehr, 

und die Folgen zeigten fich jchnell. 
Samuel Iſaak und Hans 
Hendrif boten ihre Unter- 
werfung an, Sebulon, Elias 

erworbenen Senntnifle. und Gorub folgten; ſchließlich 
» 

». 
Oradrift 

Is 

»» 10 

” 



ergab ſich Jſſaak Wit- 
booi, der nur von 

einem Teil feines 
Stammes anerkannte 
Häuptlinggerbe. Der 
Noten Nation und 
ihrem Kapitän Ma- 
najje Norofeb be- 
reiteten die Gefechte 
des Oberleutnants 
von Madai bei Gu— 
buoms das Ende, 

und dem Copperſtamm 

wurde durch die Ab— 
teilung Heyde bei 
Toaſis vorerſt die 
Luſt benommen, ſich 
aus der Kalahari 

hervorzumagen, — Im Samuel Iſaat 
mittleren Namalande David und feine Söhne Iſaat 

ſtand nur noch Cor— Cotneltus 
nelius im Felde. Er hatte ſich Ende September in den Karrasbergen von Morenga ge— —— 
trennt, war raubend in das Bethanierland zurückgekehrt, von den verſchiedenſten Ab— 
teilungen verfolgt bald am Fiſchfluß, bald am Baiwege erſchienen, ſchließlich in die Tiras— 1906 
berge gezogen, von wo feine Bande bei Nunub, Haries und Kunjas ſtahl. Ba 534 

Namtob und bei Dochas mit Erfolg angegriffen, zog er über die Zwiebelhochebene 
vorbei an Chamafis, wo fich ein Teil feines Anhanges jtellte, dann weſtwärts und im 

Bogen um Bethanien nach Süden, von den Abteilungen Buchholtz und Volkmann verfolgt, 3.8. 
bei Heikoms von Hauptmann Volkmann eingeholt und zur Unterwerfung bewogen. Mit 
Cornelius verjchwand als letter der tatkräftigite und gefährlichjte unjerer Gegner im Nord- 
namaland. Der Nüden war frei zur Bekämpfung des friegstüchtigjten aller Stämme des 

Schußgebietes, der Bondelzivarts. 
> * 

* 

1905 
. . ’ N * x H x p> Dr. Beier 

Die mit Morenga in den Karrasbergen geführten Verhandlungen hatten ſich zer- Saas 
ſchlagen, al3 dort Ende Auguft der Bondelsfapitän Johannes Chrijtian erjchien. Mitte mund 
September zogen die vereinigten Bondelzwart3 aus dem Gebirge unter mehrfachen Überfällen 
ſüdoſtwärts in die Dranjeberge. Dberjtleutnant van Semmern folgte ihnen dorthin mit 
den Abteilungen Siebert und Koppy über Udalis in zwei Kiolonnen. Im Marjch Oranje 
abwärts traf Abteilung Koppy djtlich Hartebeeftmund auf den Feind, gegen den fie in 24.10. 
ungünftiger Stellung bis zum Einbruch der Dunkelheit eines der jchwerjten und verluſt— 

reichiten Gefechte des TFeldzuges führte. Abteilung Siebert fand, über Umeis auf das 
Gefchügfeuer vorgehend, ohne brauchbaren Führer das Gebirge nicht überjchreitbar und gelangte 
nicht auf den Kampfplag. Beide Abteilungen wurden nad) Warmbad genommen und vorerjt 
auf die Sicherung der Etappenjtraße von Namansdrift bejchräntt. Es hatte ſich gezeigt, 
daß es zur Niederwerfung dieſes Gegners noch größerer Anjtrengungen und dazu umfange mov. 
reicher Vorbereitungen bedurfte. — Generalleutnant von Trotha kehrte nach Übergabe "ibernanme 
des Kommandos an Oberſt Dame im November 1905 in die Heimat zurücd, Seine osert Dame 

. 
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an die Truppe, mit der er, ibr erjter Reiter, 18 Monate eine an 

Kämpfen und Siegen, an Anjtvengungen und Entbebrungen überreichen Feldlebens geteilt hatte, 

atmeten die Spannkraft, die den älteiten deutjchen Kolonialoffizier niemals verlaffen hatte; fie 

drangen allen zu Serzen. 

Eine ſchwere Zeit des Ausbarrens begann nun im Süden, wo Major von Eftorff, 

der ſeit Februar 1904 obne Unterbrechung vor dem Feinde jtand, den Befehl übernommen 

hatte. Mit Neuordnung der Etappeneinrichtungen und des Fuhrweſens, Füllung der Magazine 
und Seranzieben der Verſtärlungen verjtrichen die Wochen langjam genug für die Kampf— 

begier der Truppe, geradezu aufreibend für die an der Strafe Namansdrift— Warmbad 
ftehenden Abteilungen. Um jo beller leuchten aus diefem jchwerjten Abjchnitt des Feldzuges 

On die Waffentaten der Abteilungen Lettow bei Duurdrift und Erdert-Degenfolb bei 

Abbabis, 

Station an ber Bahn Emwalopmund — Diabanbja. 

Norehab und die Leiſtungen unjerer todesmutigen Batrouillen gegen den Feind. — Anfang 
März näherten jich im Vorrüden die zu der erneuten Offenfive in die Oranjeberge bejtimmten 

- Abteilungen Erdert, Hornhardt, Heud und Sieberi, legtere beiden unter dem Befehl 

des Major Taeubler. Die Bondelzwarts wichen vor der über Waſſerfall — Pelladrift 

fechtend vordringenden linken Stolonne Beyer der Abteilung Siebert nordiwärts in das 
Gebirge, vor den über Homspdrift bei Kumfum angreifenden Abteilungen Erdert und 
Hornhardt gingen fie nach Norden und über den Dranje auseinander. Der Gegner war 

ven Felſenſchlupfwinkeln vertrieben, in denen er fein Lager jolange unangreifbar 

tte; aber wie jo oft diefem flüchtigen Feind gegenüber, war troß außerordentlicher 
nticheidender Schlag nicht geglüdt. — Die Aufjtändifchen wandten ſich nad) 

2 n Deldjchoenbergen zu, und nachdem fie dort wie am Dranje ihre Werften 

er Die ( ebracdjt hatten, begann nun ein Flüchten und Verfolgen, das mit furzen 



Kaiſerlich Deutfdjes Gouvernement 

für Südweſtafrika. 
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Unterbrechungen beide Teile in Atem hielt. Die Gefechte ſüdlich Ukamas, an der Kettfluft, * 
bei Das und bei Wittmund bezeichnen den Weg, den die Bondels in die Slleinen Starrasberge ! 
nahmen, während Morenga, der fich oftwärts zur Grenze wendete, von der Abteilung Beh 

bei Van Rooisvley erreicht und jo wirkſam gefchlagen wurde, daß er fich mit wenigen Begleitern 

der Kappolizei ftelltee Aus den Kleinen Karrasbergen ging die Jagd weiter: Gawachab «s 

bis Roſinbuſch — Geis — Dakaib — Tiamab — Nufais — immer von neuem ſpürte die 
Truppe auf, padte fie an, und immer wieder ward das Wild flüchtig. Auch der bei Sper- 

lingspüß angreifenden Abteilung Freyhold entzog fich der Gegner füdweitwärts in die 5% 
Dranjeberge, um jchon am 18. Juni wieder bei Gabis zu erjcheinen und mit den dort geraubten 18.8 
Tieren in Richtung Goabdrift zu entlommen. 

Bon dem Oberſt Dame, der in ſchwieriger Zeit das Kommando fortgeführt Hatte, Fommando 

ging Die Leitung der Operationen auf den meu ernannten Kommandeur der Schub ud Diet 
truppe, Oberſt von Deimling, über. Er 6.N. 
veranlaßte den Abtransport alles irgend ent- 

behrlichen Viehes vom Kriegsſchauplatz nach dem 
Norden und jtellte eine Anzahl Verfolgungs- 
folonnen bereit, kleine Kerntruppen, die, ſo— 

bald der Gegner in erreichbarer Nähe erjchien, 
ihm nachjegen jollten, bi& er erreicht war, oder 
eine andere Kolonne ablöfend eingriff. Und 
mit erneuter Tatkraft ging es an die Hebe, 
al3 der Pferderaub bei Alurisfontein dem 

Feinde wieder auf die Spur führte Auf 

ihrem Zuge über Noibis und Aos im Bad- 
rivier zeigtedie Abteilung Bech, inden Kleinen 
KRarrasbergen die Abteilung Wobring, 
daß die Truppe zu leijten vermag, was rüd- 
ſichtsloſe Energie von ihr fordert, und Die 
Streifen der Abteilungen Freyhold, Anders 
und Bentivegni durch die unteren Dranje- 
und die Karrasberge reihen fich würdig diejen 

Reiftungen an. 
Die Dftobergefechte des Detachements 

Müller von Berned bei Holpan, Sand- 
püß und bei Narus und die Tätigfeit der 
Abteilungen Moliere, Naufch in den Huib- 
bergen bilden den Abſchluß. — 

Am 24. Dftober wurden die von dem 
Bondelsfapitän angebahnten Berhandlungen 
begonnen. Aber eine Summe von Geduld und 
klugem Geſchick war noch erforderlich, bis es 

. or 

Kommando» 

6./8 

Unter« 
werfung ber 

Bondel 
zwarts 

24./10 

am 23. Dezember in Ufamas zum endlichen 

Abſchluß kam. — 
Drei Fahre erbitterten Ningens lagen 

zurüd; aus dem Schubgebiet war deutjches, 
mit dem Blute vieler Söhne erfauftes Land 
getvorden. Es war ein undermeidlicher Kampf, 
der beendet war; denn die Hereros jowenig 

Deutihe Reiter in Südweit. 

Morenga. 

der bedeutendſte und erfolgreichſte Führer der Hottentotten — 

ſelbſt Hererobaſtard — entwich über die engliſche Grenze, wurde 

aber vom britiſchen Major Elliot im waſſerloſen Landſtrich 

verfolgt. Nach tapferer Gegenwehr unterlag er an der Spige 

feiner 60 Getreuen dem Anfturme des Infpeltor Manders, 

Korporal Henwood büfte feinen Mut mit dem Leben, aber — 

unter den Gefallenen des Feindes fand man Morenga — von 

Schüſſen durchbobhrt. 

* 
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wie die Hottentotten hätten auf frieblichem Wege allein dauernd gewonnen werben können. 
Abgejehen von ihrem ausgeprägten Freiheitsdrang, der in Sonflift mit der fortichreitenden 
Veredelung fommen mußte, und den autofratiichen Stammesverfaffungen, die unter allen 
Umjtänden bedroht waren, bedurften beide Voller der freien Verfügung über die Weideflächen 
Ihres Yandes als Bedingung ihrer bisherigen wirtjchaftlichen Exiſtenz. Nun der Krieg alles von 
Grund aus verändert, die freien Gingeborenen zu Lohnarbeitern der Weißen gemacht hat, 
Iheint es doppelt enwünjcht, das Bild ihrer ſchnell ſchwindenden Stammeseigenart fejtzubalten. 

In dem Bantuftamım der Hereros aus dem äquatorialen Afrika trat ung noch über» 
wiegend das Urjprüngliche des friedlichen Hirten», aber auch des wilden Naturvolfes ent 
gegen. Kin hochgewachſener Schlag von einem gewiffen natürlichen Adel, der feine Heimat 
liebte, die weiten Dornbufchjavannen voll Blütenduft und wogenden Grafes, die in zartblauem 
Duft verichwimmenden oder ſich in den Maren Ather türmenden Felſenberge, und dem feine 
Herden mehr waren als Mittel zur Dafeinsfriftung. Gewiß nicht frei von jchlechten Charakter- 
zägen, die ji zumal im Verkehr mit den Weißen entiwidelten; der chriftlichen Lehre nur 
jehr allmählich zuneigend, doch — wie der Aufftand bewies — voll Ihonender Achtung 
für die, die fie ihnen brachten — die Mifjionare. Dagegen die in dem Subtropengebiet des 
jüdlichen Afrifa ſchon vor Generationen mit dem weißen Manne in Berührung getretenen 
Hottentotten, intelleftuell höher entwidelt, jtatt Rafjenreinheit eine unfympathifche Mifchung 
von natürlichen Anlagen und fremder Beeinfluffung zeigend, faft durchweg einem äuferlichen 
Chrijtentum ergeben, aber ohne die Ehrfurcht der Hereros vor ihren „Lehrern“. Schwächlich, 
doch blipgewandt, elend, aber zäh, ausgemergelt, doch trefffichere Schügen, ſcheinbar apathifch, 
dod) alles beobachtend, Diebserjcheinungen, aber vorzüglich beanlagte Krieger. 

Wie auf den Germanenzügen das ganze Volk fich Hinter der Walftatt zur Wagen- 
burg ſchloß, von der aus die Weiber die Kämpfenden anfeuerten, jo traten die felten be- 
rittenen, ungleich bewaffneten Hereros ins Gefecht unter dem Kriegsgefang ihrer Weiber, 
hinter ſich das gejamte Volk und die Herden. Und wie die flüchtigen Horden des Tamerlan, 
ſchnell auftauchend und mit der Beute verjchwindend, jo führten in den Felswüften und 
Sandfeldern ihres Landes die Hottentotten den Krieg, auf zähen Kleppern, wohlbewaffnet, 
von den Schlupfwinfeln ber, in die fie nach den erjten Schlägen die Werften geborgen hatten. 
Was ijt von beiden geblieben? 

Das Hererovolf, vor dem Aufftande 80000—100000 Seelen, fand in der Omaheke 
fein Grab. Es ift auf wohl wenig über 20000 im Schußgebiet zufammengefchmolzen mit 
faum 7000 Männern. Und unter ihnen find nicht viele, die das Haupt noch erhoben tragen 
und die Erinnerung weden an das einſt freie und ftolze Volk. Auch fie, ficher ihre Kinder, 
werden ſich in das Los jchiden, Arbeiter zu fein im Dienfte der Weißen. Die Hottentotten, 
ſchon vor dem Kriege der Zahl nach in ftetigem Rückgange, find in einzelnen Stämmen, der 
Noten Nation, den Witboois, Bethaniern und Feldſchuhträgern, faſt ausgelöfcht. 
Nur die Franzmannhottentotten, die Bondelzwarts und die Berjebaer behielten 
den Stammeszujammenhang, insgefamt etwa 1000 Männer, mit denen zu rechnen bleibt. 

Tod) von den Gegnern, deren Kämpfen und Ausharren für die Freiheit wir achten, 
deren Leiden wir ehren, wendet jich der Blid zu dem, was uns in den Jahren des afrifa- 
niſchen Feldlebens umgab, was in feiner Gejamtheit jene eigenartige Sphäre ausmachte, in 
der wir jo bald heimiſch wurden, und die uns in fteter Erinnerung fein wird. — Kein 
deales Fahrzeug fürwahr, der Ochjenwagen, der alten Buren Vortreffer; und doc), wie war 
alle Hantierung mit ihm uns fo vertraut! Piel Ärger bereitend und Geduld erfordernd der 
brave Eel, das harte Maultier, und wie wertvoll doch waren ung ihre Dienfte! Nicht zu- 
se der treue Saul, der Afrikaner, der Argentinier, der vom oftdeutichen Pflug oder von 
armanicher Weide geholte. Wie haben fie, für die es feine Rückkehr in die Heimat gibt, 
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die Laſt des Mariches mit den letzten Sräften getragen und wie viele wurden dem Schalal 
sur Beute Wo find die Kriegshunde geblieben, die eine Summe jhägbarer Fähigkeiten in 
dem afrifaniichen Orlog entwideln follten? Werdorben, gejtorben. — Nod) einmal ziehen fie 
an unferem Auge vorüber: das phantaftiiche Heer des Treiberperjonals, die Kapboys, Klipp- 

taffern und Baſtarde mit ihren heiſeren oder fchrillen Yauten und die bunte Schar der ſtets 
dienitbeilifienen Bambufen, der jonntäglich gepugten Wäfcherinnen. Auch unfere jchwarzen 

und gelben Waffengefährten, die Eingeborenen-Soldaten, die manch Stündchen auf Viehwache 
— verichlafen, manche Spite geführt haben — wenn der Weiße voranging. Es waren 

Brave unter ihnen wie unter unſeren niederdeutjchen Blutsgenofjen, den Buren, von denen 

wicht wenige für unfere Sache das Leben gelafjen haben. Wir gedenfen der Unteroffiziere 

und der Neiter, der alten in manch ſchwieriger Lage erprobten, die das entjagungsreiche 

afrifaniiche Feldleben wortfarg gemacht hatte, die gewohnt waren, dem Tode wie etwas All- 

täglichem ins Auge zu eben. Und-der jungen, noch unternehmend wie bei der Ausreiſe 

dreinichauenden, die den Alten es nachzutun fich bemühten. Zwar harmloſe Fröhlichkeit und gemüt- 

vollen Humor, diefe fojtbaren Beſitztümer der deutjchen Volfsjeele, juchteft du oft vergebens. 

Kaum daß fernab vom Feinde ein frifches Marjchlied, felten, daß eine vertraute Weije im 

Lager erflang. Denn was Anftrengungen und Entbehrungen nicht vermocht hätten, das 

große Schweigen der weiten, einförmigen Flächen bejonders im Namaland legte ſich wie ein 

drüdender Bann auf das empfängliche deutjche Gemüt; e8 erjchien ernjter, gereifter. — a, 

es war fein fchlechter Ausfchnitt- unferes Volfstums, der jich dort auf folonialem Neuland 

zeigte: die aus vaterländifcher Begeifterung, aus Luft an Kampf und Gefahr oder aus dem 

innewobhnenden Wandertrieb, der Sucht nach dem Unbefannten ausgezogene deutjche Jugend. 

Deshalb war es auch unter den jo veränderten Verhältniffen, in einem Leben, das große 

Freiheit bot, nicht ſchwer, Mannszucht zu halten. Ein jchönes Gegenfeitigfeitsverhältnis 
von Vertrauen und Hingabe verband Offiziere und Reiter und bildete die feſte Grundlage 

einer echten Kriegsdiiziplin, die — auch wo die ftraffe äußere Form ſchwand — fich in allen 

Lagen bewährte. 
Auch der Militärbeamte trat, vorwiegend im Etappendienft, mit der Truppe in 

Berührung, lernte fie nahe fennen und gewann Wertjchägung. Dem Veterinär, der ein 

außerordentlich reiches und vieljeitigeg Tätigkeitsfeld fand, wurde allerjeitS gern der ge- 
bührende Dank. Die Ärzte, deren Kunft manchem das Leben gerettet, viele vor dauernden 
Siechtum bewahrt hat, und ihre Gehilfen waren nicht allein Freunde an den Schmerzens- 
lagern, fie waren ganz Kameraden, rüdfichtslos im Einfegen ihrer Perjon in der vorderjten 
Sefechtslinie. Die Feldgeiftlichen, die Zeugen manches aus jterbender Brujt fommenden Be- 
fenntnifjes, die Vermittler mand) leiten Grußes, hoben die Herzen hinaus über die laftenden 
Eindrüde des Tages, daß alle inne wurden der läuternden Macht des großen Allbezwingers 
Krieg. Und jeder der zur Sranfenpflege oder zu ſonſtigem Liebesdienjte Berufene wirkte an 
jeinem Teil. 

Seinen hehren Traditionen würdig zeigte fi) das Offizierkorps. 
— Der Tod rafft die Beiten! — jo Hagen wir mit dem Dichter, und wehmutsvoll 

verweilen wir an den jtillen Grüften, die unter jchattenjpendendem Buſch oder in jonnen- 
durchalübtem Geröll die Gebeine unferer Tapferen bergen, wehmutsvoll und doch ftolz er- 
boben; zeugen dieje Gräber doc), daß Germanias Söhne zu fterben wiffen gleich) den Vätern. 

Fr. Stard, 

Hauptmann. 



Generalmajor von Deimling. 

Beilage zu: „Dindlage, Deutjche Neiter in Südweſt.“ Deutiches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57 
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Durch den Fiſchfluß. 

„Kein Tag verging, wo wir nicht im Waſſer ſtecken blieben. Unſere Eſel hatten ſchweren Stand. Oft mußten fie ſchwimmen. Das 

Waſſer ging oft über das Geſchützrohr. Da hieß es, alle Kräfte einſetzen!“ 

Bedenkliche Tage für die Artillerie am Auob 
in den letzten Juni- und eriten Sulitagen 1905. 

te Aufzeichnungen des Gefreiten der Artillerie Moßner geben ein Bild der ungeheuren 
$ Bejchwerden, mit denen die Niederwerfung der Bande des Cornelius am unteren 

Zischfluffe verfnüpft war. Die nachfolgenden Epifoden in der einfachen Natürlichkeit 

des bayrischen Reiters vorgetragen, wirken überzeugend. 

T. 

Im Fiſchfluß. 
Es war am 19. Juni im Jahre 1905, wo ſich die Abteilung unter der Führung des 

Heren Major Graefer in Kanibes gefammelt hatte. Es galt, eine Hottentottenbande unter 
der Führung des Unterfapitäns Cornelius anzugreifen und aus dem unteren Fiſchfluß, aus den 

Dranjebergen, herauszutreiben. Der Fiichfluß, welcher in den Oranjefluß mündet, jchlängelt fich 
durch jehr hohe, zum Teil fehr fteile Felswände bildende Berge. Das Flußtal ift veich mit 
großen und kleinen, meift runden, glatten Steinen überjchüttet, ſtellenweiſe mit dichtem, dornigem 

Buſchwerk, darunter auch Bäume, bewachſen und teilweile auch mit hohem Schilf bededt. Außer 

dem ift der Fiſchfluß im ſüdlichen Teil des Landes jehr wafjerreich und erreicht ftellemweije eine 

Tiefe von 3 big 4 Meter. Der Tag, für welchen der Angriff beftimmt war, kam heran. Meine 

Abteilung, 10. Kompagnie, drei Gebirgsgefchüge, ein Maſchinengewehr und nur eine Batterie, 
Deutihe Reiter in Sudweſt. 5 
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beitehend aus drei Feldgeſchühen, marſchierte um 2 Uhr morgens weg von Kanibes, dem Feind, 
welcher dur Patrouillen feitgeitellt war, entgegen. Alles überzählige Gepäd und Wagen wurden 
surüdgelafien. Mannſchaften, welche ſich frank fühlten oder fchlechte Füße hatten, blieben zur 
Bewachung dort. Alles war zu Fuß, die Pferde mußten des fchlechten Weges halber auch 
jurüdgelaffen werden. Nur die Zugtiere der Geſchütze und einige Tiere zum Tragen des Pro- 
viants, der Schlafdeden ufw. mußten mitgenommen werden. Ununterbrochen marfchierten wir 
querfeldein von morgens 2 Uhr bis Mittag auf für die Artillerie denkbar fchlechtem Gelände. 
Als wir am heißen Mittage den Fiſchfluß, wo wir die Hottentotten zu faſſen glaubten, er- 
reicht hatten, fahen wir das Neft ausgeflogen, nur noch einige Überrefte, wie Felle, Knochen, 
Büchfen uſw, waren unfre Beute. Anſcheinend waren fie der anderen Abteilung, welche Befehl 

hatte, den Feind von der füdlichen Seite anzu— 
greifen, entgegengezogen, um Ddiefelbe zu vernichten. 

Die betreffende Abteilung unter Hauptmann Pichler 
war ohne Gejchüge und beftand aus zwei Kompagnien. 

Wir hatten auch gar nicht lange Paufe gemacht, als 

ein Neiter ankam und meldete, man habe ein ſchweres 

Gefecht beftanden und müſſe wegen zu großer Über- 
macht zurückgehen. Die Toten mußten liegen bleiben, 
man hatte Not, die Verwundeten in Sicherheit zu 
bringen. So meldete Oberleutnant von Nofenthal. 
Unfer Rätjel, wo fich der Feind wohl jeßt aufhalte, 
war gelöft. 

Unfer Herr Major Graefer!) ließ die Ab- 

teilung fofort fertig machen, und an demjelben Nach— 

mittag marjchierten wir der Abteilung Pichler 
(1. Etappenfompagnie und 9. Kompagnie) zu Hilfe. 

Jetzt hieß es bei uns, alle Kräfte daran zu jegen, um 

unjere Gejchüße dahin zu bringen, wo fie ihren Zweck 

Getreiter Moßner. erreichen ſollten. Es ging über Steine und wieder 
Steine. Oftmals blieben wir ſtecken. Unſre Ejel hatten 

Ihweren Stand, die Steine waren fo glatt vom Waſſer abgefpült, daß fich felbft die loſen 
Tiere, ja jogar meine Kameraden nicht zu halten vermochten und Hinfielen. 

Dit ging’s durch dichtes Dorngebüfch, wo kaum ein Menfch zu gehen vermochte. Noch 

weit ſchlimmer war das Durchfahren des Fluſſes. Das Wafjer ging meiftenteil® über das 
Geihüsrohr hinweg, und oft mußten die fleineren Eſel ſchwimmen. Wir mußten abjien, 

abprogen und das Geihüß felbft herausfahren. Viele famen im Waffer über die glatten Steine 
zu Falle. Das Bad war umfonft, aber nicht fehr angenehm, das auch unjer Major Graeſer 
nahm und das auch mir zuteil wurde. Nach einigen Stunden erreichten wir die Abteilung 
Pichler. Der Hauptmann war bei Keidorus am 26./6. 05 gefallen und auch Oberleutnant 
von Rofentbal verwundet. Oberleutnant Dannert hatte das Kommando. 

Mit großer Freude jahen ung am 28,/6. 05 die in großer Bedrängnis ftehenden 

Kameraden kommen. Das erjte Wort war: „Es ift gut, daß ihr da feid, zehn Minuten von hier 

fitt die ſchwarze Bande.“ 
Eine Stunde ließen wir unfre müden Tiere ruhen. Als unfre Führer alles beiprochen 

hatten, machten ſich die zwei Abteilungen vereint fertig. Die Spitze wurde vorausgejchidt, und 

ı) Abteilung Major Graejer: 1 Etappenfomp. Pichler, 9. Komp. 2. Feldreg., 10. Komp. 
2. Feldreg. von Zwehl, '/, 1. Batterie Bender, ?/, 9. Gebirgsbatterie Barad, 1 Seltion Maſchinengewehre 

Zegenlolb; zufammen 300 Gewehre, 5 Geihüge, 1 Maſchinengewehr. 



u: 
J eitenpatrouillen deckten unſre Flanken. Nicht lange hatte es gedauert, als die Spie von dem 

noch immer ſeine Stellung bei Keidorus behauptenden Feind Feuer erhielt. Unſer Leutnant 
Bender, welcher die Batterie führte, ritt im Galopp nach vorne, ſuchte eine paſſende Stelle und 
kommandierte: „Meine Batterie hier auffahren!“ In ſchnellſter Gangart fuhren wir in Feuer— 
ſtellung. Mit einem heftigen Kugelregen wurden wir begrüßt. Doc) es dauerte nicht lange, 
da fingen unjere Kanonen zu jprechen an. Die Infanterie war auf die Berge geflettert und 

hatte auch jchon das Feuer auf die feindliche Stellung eröffnet. Auch das Majchinengewehr 
und die Gebirgsgefchüte waren ſchon in Tätigfeit getreten. Geſehen hatten wir faum einen 
Farbigen — gelegentlich einen Kopf. Aber daß fie da waren und ihren Kram verjtanden, das 
jahen wir an den Berwundeten, hörten wir aus dem fatalen Gejange der Stugeln. Ungefähr 
zwei Stunden währte daS Gefecht. Länger vermochte der hartnädige, jehr hinterliftige Feind 

nicht ftandzuhalten und juchte das Weite. Die Verfolgung wurde fofort aufgenommen, und am 
Abend erreichten wir noch die Waflerjtelle Aiais. Sie war von einem Gebirgsgeihüs und 

einigen Gewehren bejeßt. Nach Aiais führt der legte jüdliche Weg, ducch welchen man den 
Fiſchfluß erreichen kann. Dort machten wir einen Ruhetag, um uns neu mit Proviant und 

Munition zu verjehen. Die Pferde und Ejel wurden auf die Weide getrieben; denn Hafer war 
fnapp. Batrouillen gingen aus, die feindliche Stellung zu erfunden. 

I. 
® Das zerbrochene Rad. 

Unaufhaltfam marjchierten wir weiter, auf des Feindes Fährte, der vor unjerer Macht 

zurüchwich. Einmal verfuchten die Hottentotten ung an einem Felspafje aufzuhalten, ſchoſſen 

auch zwei Mann der Spibe nieder, flohen dann aber. Alle Tage mußte mehrfach der Fiſchfluß 

durchquert werden. Das Waſſer ging bis über die Rohre und wir Fahrer wurden naß. Bei 

Tage ging das, aber die Nächte waren falt. 
Abends — wenn die Boften ftanden, die Pferde und Ejel im Schilfe fich erbärmliche 

Nahrung ſuchten — zogen wir uns ganz aus, hingen die nafjen Kleider an die Zweige eines 

Über Steingeröl und Felſen, auf unmwegfamen Bfaden, erflommen die Gebirgsbatterien die jchroffiten Hänge. 
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palienden Baumes und machten feuer darunter an. Dann war morgens alles troden. Mir 
behalfen uns derweile und froren im umgebhängten Mantel. 

Täglich um Mittag Weitermarjch der Morgenbite wegen. 

An einem der folgenden Tage trafen wir einmal wieder auf den Feind. Major Graeſer 
lieh abprogen und einige Freundſchaftsgrüße binüberfenden. Daraufhin feine Antwort. Wir 

progten auf und marichierten weiter. Unſere Spige war faum in das Loc) hineingefommen, und 

bon wurde von drei Seiten von den Bergen ber das Feuer gegen fie eröffnet. Die Geſchühze 
fuhren in Stellung, die Mafchinengewehre fingen an zu feuern, und die Infanterie erfletterte jo 

ichmell wie möglid auf beiden Seiten des Ufers die Berge, um uns vor jedem Umgehen zu 

ibügen. Gin unbeimliches Krachen wurde hörbar — der Widerhall von dem Gejchügdonner, 
von den boben, zerrifienen Bergen zurüdichallend, gab einen Lärm, daß man nicht imftande 

war, nur ein Wort von feinem Nebenmann zu verftehen. ch bemerkte, wie mein Ejel immer 

den Kopf ichüttelte, um ſich die pfeifenden Kugeln zu vertreiben. Er dachte jedenfalls, e8 wären 

Stechfliegen. Es dauerte ungefähr drei Stunden, bis das feuer anfing etwas zu ftoppen. Die 
Gelegenheit benußgte unsre Infanterie, um einen Sturmangriff mit aufgepflanztem Bajonett in 

die Flanke des Feindes zu machen. Diefer Stoß war aud das Ende des Gefechtd. Die Hotten- 

totten zogen fluhabwärts unter Zurüdlaffung vieler Toten. Auch einiges Vieh wurde erbeutet. 

Die Verfolgung wurde fortgefegt bis zum Anbruch der Nacht. Noch ehe wir die Halteftelle 

erreichten, brach uns ein Nad am erſten Geſchütz entzwei. Wir jchleppten das unbrauchbare 

Geſchütz bis an den Halteplag und blieben dort liegen, bis von Aiais her ein Nejerverad, auf 
einen Eſel gepackt, hierher gebracht wurde. Am folgenden Tage marjchierte die Abteilung weiter, 
fand aber, daß die Spuren über die Berge aus dem Fiichfluß führten. Ein Mafchinengewehr 

und 30 Weiter befamen Befehl, die Bande weiter zu verfolgen. Die übrige Abteilung machte 

fehrt und traf nach zwei Tagen wieder bei ung ein. Unfer Geſchütz war indefjen wieder marſch— 

iähig geworden, und wir konnten uns wieder anfchließen. Fleiſch war zum guten Glüd immer 
genügend da; denn Vieh hatten wir immer genug. So traten wir alfo den Rückmarſch an. 
Müde Tiere vor den Geſchützen, ging es im langjamen Tred dahin. 

In Aiais angefommen, waren allerhand Lebensmittel herbeigejchafft. Auch Kleidung 

war da. Iedermann erhielt fein Schnäpschen, und was die Hauptfache war, jedermann Hatte 

Voſt von zu Haufe befommen. Ich felbft hatte ein Paket und ungefähr zehn Briefe und 

Karten, darunter auch eine, welche ſchon ein ganzes Jahr das Land bereift hatte. Das war 

ein Abend am Biwalfeuer, weit von der Heimat entfernt und doc zu Haufe Einen Tag 

Ruhe, und dann marfchierte unfre Batterie über Kanibes, Gobas nad Keetmannshoop. 

Da ich nun mehrere Gefechte mitgemacht habe, auch eins am 4. Januar 1905, wo mir das Militär- 

ehrenzeichen verliehen worden ift, fann ich mit Stolz zurücbliden auf eine 2°/, jährige Dienftzeit 

in der Schußtruppe für Deutich-Südweltafrifa bei der 1. Batterie. 

Gefreiter Moßner, 
Bunzenhaufen (Mittelfranfen), Bayern. 

* * 
* 

Mit Heldenmut und letzter Kraft! 
Erlebnis und Transport eines Schwerverwundeten. 

Am 4. Februar 1904 erreichten wir nach vierſtündigem ſcharfen Ritt ungefähr 9 Uhr vor— 

mittags einen Hügel, und vor ung breitete ſich Die Ebene von Omaruru aus. Auf dem Hügel traf die 

Meldung ein, links im Flußtal ftände Vieh. Sofort wurde der fünfte Zug, welchen Oberleutnant 

von Nathufius führte, und zu welchem auch ich mit gehörte, nach dort geſchickt, um den Hereros 

das Vieh abzutreiben. Nah kurzem Gefecht kamen wir auch bald in den Beſitz der Herden. 



„Da jprengt, wie vafend, vom Wege, den wir gekommen find, ein Reiter heran! Es ift der Reiter Hofmann!” 

Deutſche Reiter in Südweſt. 6 
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Hauptmann Franke war unterdeſſen mit der Kompagnie weiter nah Omaruru vor» 

gedrungen Nachdem wir nun das Vieh in Sicherheit gebradht hatten, erbielt id) Befehl, zurüde 

zureiten, um dem Ochſenwagen zu holen. Der vierte Zug war dem Wagen als Bededung bei« 

gegeben, und diefer hatte Befehl, der Truppe langjam zu folgen. 
Kaum war ich wenige Kilometer geritten, jo merkte ich, wie fich zahlreiche Hereros an 

den Weg beranzogen. Es war fein Zweifel, daß diefe dem Wagen auflauerten. 

Ich wollte num demielben Weg wieder zurüc, den ich gefommen war. Uber es follte 

mir bald Mar werden, daß die Hereros mir auch hier den Weg verfperrten. Ich überlegte nun kurz, 

was bier zu tum fei. Nach rechts oder linfs konnte ich nicht ausweichen, da alles dichter Dorn- 

buſch umd Felsgeroll war. Ich konnte zu feinem andern Nefultat fommen, als einfach auf dem 

Wege jelbit durchzubrechen. Ich gab meinem Pferd die Sporen, und mit Hurra ging es durch. 

Die Hereros empfingen mich mit einem mörderijchen Feuer. Eine Kugel ftreifte und 

verlegte leicht das rechte Schulterblatt, während eine andere mir mehrere Rippen jowie das linke 

Schulterblatt völlig zerichmetterten und die linke Lunge verlegten. Nur mit der größten Anftrengung 
vermochte ich mich noch auf dem Pferde zu halten. Aber ich kannte das Schidjal, das mid) 

erwartete, wenn ich jet nicht meine Energie zufammennahm. Alfo die Zähne aufeinander und, 
vorwärts. Die Geichofie pfiffen mir um die Ohren — ich erwartete die Kugel, die der Freude 

am Leben ein jäbes Ende machen würde. Aber — bis fie fam, wollte id) ausharren. 

Zu meinem größeren Schreden merkte ich, daß die Sträfte meines Tieres immer mehr 

und mehr verjagten. Ach arbeitete mit den Sporen, was ich tun fonnte, um das Pferd immer noch 

anzutreiben und ritt auf ein altes Eingeborenenhaus los, welches ich auch bald erreichte. Dort an- 
getommen, famen einige meiner Kameraden herausgeiprungen und nahmen mich in Empfang. Ich 
war vorläufig gerettet, denn der Feind folgte nicht weiter, aber ich hatte bei diefer Sache zwei 
Schüſſe erhalten, und mein treues Tier hat mich, troß vier erhaltener Kugeln, bis dorthin getragen. 

Zufällig war unter meinen Kameraden, die fich in dies Haus zurücigezogen hatten, ein 
Sanitätsjoldat. Er verband mich nun, jo gut wie es eben ging, und dann wurde beratfchlagt, 
wie ich wohl am beiten bis Omaruru zu transportieren fei. Ein Wagen oder Tragbahre ftand 

nicht zur Verfügung. Es feßte ſich dann eim Feldwebel auf fein Pferd, und mid) padte man auf 

den Pferdehals. Aber nur eine kurze Strede waren wir geritten, da lag ich wieder auf der Erde. 
Nun wurde das Pferd abgejattelt, und von der Dede und zwei Gewehren eine Trag- 

bahre hergeftellt. Auf diefe Weife brachte man mich nad) Omaruru. (Man vergegenwärtige jich 
diefen Transport eines Schwerverwundeten, denke an die grauenvollen Schmerzen und den 

Sonnenbrand während der weiten Tour! Der Herausgeber.) 
Nah monatelangem Kranfenlager und mehreren Operationen genas ich, dank meiner 

jonftigen guten Körperfonftitution, jo daß ich im Dftober eingejchifft werden fonnte, um nach 

Deutihland zu fahren. 

In Hamburg angetommen, fand ich Aufnahme im Garnifonlazarett Altona. Dort wurden 
wieder mehrere Operationen vorgenommen, jo daß mir Teile mehrerer Rippen, jowie fat das 
ganze linfe Schulterblatt und Teile der linfen Lunge entfernt worden find. Als Auszeichnung 
erhielt ich das Militärehrenzeichen IL. Klafie. ! 

Adolf Hofmann, u. 

ehemaliger Neiter der füdweftafrifaniichen Schußtruppe. 

Leutnant Freiherr von Erffa, welcher Augenzeuge war und jpäter bei Onganjira gefallen ift, 
ihreibt darüber in einem Briefe an feinen Vater: 

„Da fprengt, wie rajend, vom Wege, den wir gelommen find, ein Reiter an. Ich jehe, wie er ſich 
ampfhaft an die Mähne Mammert — ein Hagel von Geſchoſſen begleitet ihn. Jetzt biegt er um das Haus, 
wo uniere Pferde notdürftig gebedt find und jällt vom Pferde in unfere Arme! fpreden lann er nicht mehr! — 
zen Pierd ift über und über mit Blut bededt und bricht bald zuſammen. Cr jelbjt Hat zwei Schüffe durch 
den Rüden; es ilt der Reiter Hofmann, der unieren Wagen entgegengeihidt worden iſt“ ufm. 

Der Herausgeber. 
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Zum legten Male Stationsälteiter. 
13. Februar 1905. 

Wie oft habe ich, wenn ich in Frankfurt bei den Betriebsübungen meiner Kompagnie 
„Stattonsältefter” jpielte, mir vorzuftellen verjucht, wie es wohl im Kriege auf einer Keldtele 
graphenftation ausſehen mag! Jetzt wußte ich es. Wieder einmal war ic Stationsältefter, 
aber im Stiege, weit draußen in Afrifa. Nicht Übungstelegramme, wie bei den Übungen 
daheim, gingen durch unfern Apparat hindurch, ſondern e3 war bitterer Ernit. Unſere Linie 
war ja die einzige Verbindung zwijchen dem Hauptquartier und dem Oberſt Deimling, der jebt 
gerade feine Schläge gegen die Witboois führte. Da gab es auf der Station Geitjabis zu 
tun. Tag und Nacht liefen Meldungen und Befehle durch den Draht; ich glaube, es war für 
da3 Hauptquartier jehr wichtig, daß feit wenigen Tagen unfer Kabel bis Gibeon führte. 

Einſam aber war es in Geitfabis. Don einer fleinen Anhöhe blickte das Stations- 
zelt hinaus auf die wilde, afrifanische Landfchaft; Felſen und niedriger Buſch, das war alles, 
was das Auge jah. Natürlich hatten wir Nachbarn, aber die ließen bet Tage nichts von fich 

hören. Erſt wenn es dunkel wurde, dann machten fie fich auf, und rings um uns hörten wir 

die heiferen Laute der Hyänen und Schafale. Noch weniger gefielen uns andere Befucher, die 
ſich allerdings auch in achtungsvoller Ferne hielten. Mehr wie einmal bemerkten wir ruppige 
Geftalten mit gelben Gefichtern, die jedesmal fchleunigit im Felsgewirr verfchwanden. Sch 
wußte, daß fie wiederfommen würden, und jah dem 

Beſuch in Nuhe entgegen. Wir hatten ja unfere 
Karabiner, wir hatten uns auch dicht beim Zelt 

aus Steinen eine Schanze gebaut, an der fich die 

Herren die Zähne ausbeißen jollten, und unvor— 
bereitet follten jie ung nicht finden. 

Sp vergingen die Tage, einer wie Der 
andere. Die erjte größere Abwechjlung war Die, 

daß unſere Leitung nah Gibeon nicht mehr funk- 
tionierte; ob daran die Feinde jchuld hatten oder 

die Unwetter der Regenzeit, wir wußten es nicht. 

Sch mußte aber zwei Neiter von meinem  Eleinen 

Häuflein zur Signaljtation Falfenhorft entjenden, 
um die eingegangenen Telegramme auf diefe Weile 
vorwärts zu bringen. Nun waren wir nur noch jechs 

Gewehre jtarf. Ich weiß es noch, als wäre es erſt 
gejtern gewejen: Nach dem Abreiten der beiden ſaß 

ich auf der Deichjel unferes Wagens und nähte die 

Knöpfe der Neithofe feit, und dabei jchweiften die 

Gedanken in die Ferne. Sch dachte an meine Heimat, 

den Spreewald, und es wurde mir wunderbar ums 

Herz; ich glaubte, ganz leije Glockenklänge zu hören, 

und fah fie alle, die ich zu Haufe gelafjen hatte, 

mit ernsten, friedlichen Gefichtern zur Kirche gehen. 

Es war ja Sonntag! Und dann erhob ich die 

Augen und fand mich wieder rings von Der 

fremden, afrifanifchen Landjchaft umgeben. Ob ich 
je die Heimat wiederjehen würde? Es ſollte früher 

jein, als ich ahnte. Unteroffizier O. Müller. 
6* 
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Und dann war plöplich die Yeitung nach rückwärts auch unterbrochen, und die Qeitungs- 

patromille, die ich losichicte, lam ſehr bald mit der Nachricht zurüd, daf zwei bis drei Kilometer 

des Kabels herausgeichnitten und verichleppt worden wären. Solchem Schaden konnten wir 

nicht abbelien; nun waren wir von aller Welt abgejchnitten und nur auf unfere Slarabiner und 

unſern Soldatenmut angewielen. Wir fonnten nicht zweifeln, da die jet drankamen. 

Am Morgen des 13. Februar wedte uns der Bolten. Schnell waren wir für unfer 

Tagewerk gerüftet. Rai ein frugales Mabl — da frachte und bligte e8 auf einmal von drei 

Seiten ber. Aber im jelben Moment waren wir auch in unferer Schanze, und unfere Karabiner 

blieben die Antwort micht fchuldig. Einer von uns fehlte, der Sanitätsunteroffizier Horn. 
Er war zu weit fort, um die Schanze zu erreichen, und jo blieb er, wo er war, am Wagen. 

Ein über die Deichſel gebängter Woilach diente ihm als Schuß; fein feindliches Geſchoß fand 
feinen Weg dorthin, fie galten alle uns und dem Zelt. Gut war es, daß er fo ung gegen 

* nn Mi 

ö MATT ch Ki ı®, 

Unteroffizier Müller in Geitiabis, den 13. Februar 1905. 

„Esuls, der alte 6. Küraffier, hatte einen Schub durch bie Bruft und frümmte fih vor Schmerz. Unb dann kam's aud an mid)! 

=in fursiberer Scheg traf mein Gewehr. Holafplitter flogen mir ins Geſicht — warm fühlte ich's über Stirn und Baden ftrömen!“ 
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Überrafehungen vom Rücken her ficherte; wir fonnten unbefümmert die Selbgefichter vorn, 
recht3 und links aufs Korn nehmen. Und das taten wir, da fehlte nichts dran. Wo ein 
Blitz aufzucte, da fchlug auch fofort ein Geſchoß von uns ein. Eine Stunde vielleicht war 
jo vergangen, und noch hatte das feindliche Feuer uns nichts getan, da hörte ich einen Fall 

und ein Stöhnen. Der Reiter Schulz neben mir hatte fich einen Augenblid zu weit über 
der Bruftwehr gezeigt, und jet lag er mit einem Schuß durch die Bruſt auf dem Rüden 
und frümmte ſich vor Schmerz. Es war traurig, aber ich konnte ihm nicht helfen, ich mußte 
jegt für zwei fchiegen. Und dann fam es an mid. Ein furchtbarer Schlag traf mein 
Gewehr, Holziplitter flogen mir ins Gejicht, warm fühlte ich eg über Stirn und Baden ftrömen, 

und fo heftig waren die Schmerzen, daß ich faſt ohnmächtig wurde. „Hier jteht eine Flaſche 
Gewehröl”, rief jemand. Schnell griff ich nach ihr und goß fie mir über den Kopf. Blut und 

DI floffen nun vermifcht über mein Geficht auf den Khafirod. Etwas half es wenigftens. Wenn 

auch die Schmerzen in der grellen Sonne immer heftiger wurden, und wenn mich auch ein 

böfer Durft quälte, ich ſagte mir: „Nur nicht unterfriegen lafjen.” Ohne viel zu zielen, ſchoß ich 
‚mit dem Gewehr des Schulz unaufhörlich weiter, — da endlich hörten wir drüben etwas, das wie 

ein Kommando Hang, das Feuer verjtummte, wir jahen viele Geftalten davonhuſchen. Still war es, 

aber wir blieben unbeweglich auf unjerm Poſten, bis fein Zweifel übrig blieb: fie waren fort. 

Nun war ja alles gut. Horn fam zur Schanze, wujh Schulz und mir die Wunden aus 

und verband uns. Unſern TFeldtelegraphenapparat fanden wir im Zelt in Trümmern, von 

ſieben Gejchofjen zerichlagen! 
Sest aber war guter Nat teuer, was weiter werden follte. Ich war zur Not be- 

wegungsfähig, aber wie jollten wir Schulz nad) Gibeon jchaffen, wo fich das nächte Lazarett 

befand? Verlaſſen durften wir ja die Station nicht. Da dachten wir am unſern Heliographen- 

jpiegel. Röder ftellte ihn auf und blißte im füdlicher Richtung die Bergfuppen ab, wo ungefähr 

Falkenhorſt liegen mußte. Endlich ein Gegenlicht, Falkenhorſt meldete ſich! 

Stunden vergingen, es dunfelte, da jahen wir Reiter, teil3 ausgejchwärnt, teils ge- 

Ihloffen, heranfommen. Es war die Kompagnie Nitter, begleitet von einem Arzte, und furz 

darauf traf auch unfer Leutnant ein mit fo viel Mannjchaften, als er hatte verfügbar machen 
fünnen. Wenige Tage fpäter befanden Schulz und ih uns im Lazarett Gibeon in jorg- 

famfter Pflege. Für mich aber bedeuteten die Tage von Geitſabis das Ende meiner mili 

tärischen Laufbahn; ich mußte nicht nur die Heimreife antreten, fondern auch des Kaiſers Nod 

für immer ausziehen. Leicht waren jene Tage nicht, aber ich denke mit Stolz an ſie zurüd; 

haben fie mir doch Gelegenheit gegeben, mich als Soldaten zu bewähren, haben jie mir doc 

die fchönfte Zierde gebracht, die e8 für den Soldaten gibt: das jchwarzweiße Band! 

Oskar Müller, 

vormals Unteroffizier in der 1. Feldtelegr.Abtl. der Kaiſerl. Schußtruppe für Südweſtafrika. 

Feuertaufe. 
IK 

„Herr Wachtmeifter, jest läßt Cornelius nadererzieren!“ 

Am 19. Auguſt 1905 langte Detachement Traeger bei der Verfolgung der Hotten- 

totten unter Cornelius, Sohann Chriftian und Morris nach mühjeligem Marjche in 

der Nähe von Kawigaus in den Dranjebergen an. Meine Kompagnie, 10. Kompagnie 
2. Feldregiments, unter Herin Hauptmann von Zwehl gehörte zu diefem Detachement. Wir 
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waren auf friiher Spur, und während mehrere Patrouillen in dem furchtbar zerklüfteten, 

unüberfichtlichen Gelände weiter vorgefandt wurden, bdirefte Fühlung mit dem Feinde zu 

fuchen, fattelte das Detachement in einem Talleſſel ab, um abzulochen. Es war 10 Uhr vor- 

mittags; unter lehtes Waſſer fam in das Kochgefchirr, um mit einigen Handvoll Reis die 

tagtägliche Mittagskoft zu liefern. Doch wir famen nicht dazu, unferen Hunger zu ftillen. 

Segen 11 Uhr vormittags fielen mehrere Schüffe im Vorgelände. Da durfte nicht auf lange 

Detachementöbefchle gewartet werden; mein Kompagnieführer rief: „Patronengurt um, Gewehr 

in die Hand, mir nach, der Patrouille zu Hilfe!“ Im wenigen Augenbliden waren wir fertig, 

ein wehmütiger Blick noch nad) dem diden Neis im Kochgejchirr und nach der leeren Feld— 

Hafche, dann ging es in die Mittagsjonnenglut in breiter Schügenlinie vorwärts. Wir waren 

ungefähr 15 Minuten in den Klippen vorwärtsgejtolpert, als uns drei Mann der ange 

ichoffenen Patrouille entgegenfamen. Ihrer Meldung nach waren fie, wie faft immer der 

Fall, bis auf wenige Schritte an den Feind herangefommen und dann plöglich angejchofjen 

worden. Während drei Mann unter Preisgabe der Neittiere in Dedung zurüdiprangen, fiel 

Neiter Held, wahricheinlich verwundet, in die Hände der Hottentotten. Jch war mit Gefreiten 

Ibiele, Knoff, Reiter Rahm und Mohnſam ſehr weit vorgeprellt und von der Kompagnie 

abgefommen; ich beſchloß, da meine Leute alle einverftanden waren, wenn möglich, den Reiter 

Held zu retten und die Neittiere zurüdzuholen. Reiter Kreißig von der Patrouille erbot 

fich, uns den Weg zu zeigen, während die anderen zwei Mann die Meldung zurücdbrachten. 

Wir Mletterten vorfichtig vorwärts, als von weit hinten der Auf erfcholl: „Alles zurüd- 

geben, Sammeln!“ So fur; vorm Ziele wollte ich nicht umfehren und ging noch etwa 
100 m vor. Nach dem Überklettern einer einen Höhe bemerften wir in einer Schlucht zwei 

Neittiere, ruhig an den Sträuchern fnappernd. Gleichzeitig jah ich aber auch, daß etwa fünf 

Hottentotten ebenfalls die Abficht hatten, fich der willtommenen Beute zu bemächtigen. Bon 
dem vermihten MNeiter Held war nichts zu jehen. Ich ließ Halten und jchußfertig machen. 
Der Feind hatte uns jcheinbar nicht bemerft und war fajt an die Tiere heran. Nun ließ ich 
feuern; zwei Schwarze überfchlugen fich, die anderen jprangen zurüd, 

Jetzt ein flotter Sprung unfererfeits; die Tiere waren unjer. Gefreiten Thiele und 
Knoff ſchwangen ſich in die Sättel und galoppierten, jo gut es ging, zurüd. Im diefem Augen- 
blide wurden wir aber vom jenfeitigen Höhenrande mit einem wahren Gejchoßhagel über- 
ichüttet. Wie der Blitz lagen wir in Dedung, und ich überlegte, wie wir uns am beiten 
aus diefer ſchwierigen Lage befreien könnten. Ich mußte, da ich zu jchwach war, weitere 
Verſuche, den vermißten Neiter vor dem Schlimmften zu bewahren, aufgeben und befahl: 
„Einzeln zurüdipringen“. Recht jonderbare Gedanken jtiegen in einem auf, als man jah, 

dab jeder Zurüdipringende als Zielfcheibe benutzt wurde; man dachte wieder einmal an feinen 
Herrgott, und ich weiß nicht, wie oft ich Gott in dieſer jchweren Stunde anrief, uns zu 

ihügen. Ich fürchtete vor allem für das Leben meiner drei braven Reiter, was follte aus 
ung werden, wenn wir verwundet wurden? Che von Hinten Hilfe zu eriwarten war, wären 
wir längjt abgeichnitten und auf die abjcheulichjte Art erledigt gewejen. Ich dachte fchon: 
„Lieber eine Kugel dur und durch“ und fprang nun als Letzter zurüd, meinen Leuten 
nad). Die Geſchoſſe pfiffen haarjcharf vorüber; ab und zu klatſchte mal ſo'n Bleiflumpen aus einer 
Pavianspauge (2 cm falibriger Worderlader) an eine Klippe, aber ich fam glüdlich raus aus _ 
dem Wurſtkeſſel und fand bald meine drei Neiter, die auch wunderbarerweife unverjehrt ge- 

blieben waren. Wir Eletterten noch ein Stüd zurüd; der Feind gab nur noch einzelne Schüffe 
ab und verjtummte endlich ganz. Reiter Mohnjam rief num mit recht trodenem Humor: 
„Herr Wachtmeiſter, Cornelius wird wohl jegt Nachererzieren abhalten, weil ung 
die Schufte nicht getroffen ham!“ Trogdem wir fnapp dem Tode entronnen, mußten 
wir doc) herzlich lachen. Daß der Feind nicht nachererzierte, follten wir bald empfinden. 



LI. 

Das rote Tafchentuch! 

Da wir und ziemlich ficher glaubten, jegten wir uns nun hin, um endlich einmal 

ordentlich Luft zu jchnappen. Uns flebte die Zunge am Gaumen, feiner hatte einen Tropfen 

Wafjer, und dabei brannte die Mittagsfonne unbarmherzig auf uns hernieder. Wir fuchten 
vergeblich in dem heißen Steintrümmerfelde nach etwas Schatten. Der Feind war uns 

unterdefjen unbemerkt gefolgt, und wir hatten faum zehn Minuten geruht, als wir plößzlich 
von einer ungefähr 150 m entfernten Höhe jtarfes Teuer erhielten. Ich lieh fofort das 

Feuer aufnehmen, um ein weitere Vorgehen des Feindes zu verhindern. Das Detachement 
hatte ſich nun auch hinter ung entwidelt, und dejjen linfer Flügel, vor dem wir ungefähr 
400 m lagen, fchien unſere Bewegung bemerkt zu haben. Man hielt uns aber fälfchlicher- 
weife für den Feind und nahm ung ſtark unter Feuer. Wir lagen platt und rührten in diejem 
unheimlichen SKreuzfeuer fein Glied; wie fonnten wir uns bloß aus dieſer fritiichen Lage 
befreien? ch warf mich auf den Nüden und rief aus Leibeskräften: „Viktoria“, aber man 

hörte meinen Auf nicht, anjtatt aller Antwort wurden wir durch Majchinengewehrgejchofie von 

einem Hagel Steinjplitter und Sand überjchüttet. Jet war auf der ganzen Linie das Gefecht 

im Gange. Der Feind hatte uns in einem 3 km weiten Bogen umjpannt, und ich lag auf 
150 m vor dem feindlichen rechten Flügel. Wir hörten ganz deutlich, wie die Hottentotten über 

uns lachten, da wir faum mehr wußten, wie wir uns nach beiden Seiten deden jollten. Sch 
fürchtete, daß ung nun auch die Artillerie bald ihren Gruß jenden würde, und ich mußte auf jeden 
Fall verfuchen, den Unſeren ein Zeichen zu geben, 
daß man uns nicht mehr als Feind anjah. Sch hatte 
jo ein jchönes, knallrotes Tafchentuh. Das band 
ich an die Gewehrmündung und ſchwenkte dieſe Not— 
flagge jo hoch, als es meine Deckung nur irgend 
erlaubte. Crleichtert atmeten wir auf, das Feuer 
von Hinten wurde eingejtellt, man hatte uns aljo 
endlich bemerkt. Der erſte Schuß der Artillerie gab 
mir die Gewißheit, daß mun die richtige Stellung 
des Feindes erfannt war. Die größte Gefahr von 
hinten war nun vorüber, obwohl die Gejchofje recht 
dicht über uns hinwegjauften und eine wenig lieb- 
liche Mufif erzeugten. Nun galt e8 aber wieder 
im feindlichen Feuer zurücdzufpringen; denn der 
Feind fonnte uns immer noch jehr leicht abjchneivden, 
und wir wußten, wie diefe Beſtien mit Toten und 
Berwundeten umgehen. Alſo noch mal Luft ge— 
ſchnappt, dann ſprangen wir in Schüßenlinie zurüd. 

Es war unſer Glück, daß der Feind ftarf unter 

Feuer gehalten wurde und er daher jehr unficher 

ſchoß. Nach mehreren anjtrengenden Sprüngen 
langten wir endlich unverjehrt beim Detachement an, 
und ich meldete mich bei meiner Kompagnie, die im 
Zentrum focht, zurüd. Ms man uns mit jo heilen 
Knochen jah, wollte feiner glauben, daß wir da vorn — 

fo arg in der Klemme geſeſſen hatten. Wir lage —— J—— 
noch bis 6 Uhr abends im Gefecht und drängten Vizewachtmeiſter Täubrich. 



Visewadtmeifter Täubrich zwiihen zwei Feuern. 

„Is batte jo ein jchönes, knallrotes Taſchentuch, das benugte ich als Notflagge.“ 

den Feind zurüd. Doc; gelang es uns nicht, dem jtarf überlegenen Gegner die Wafferftelle 
ju entreihen. Noch nachts wurde bis in die Nähe von Sperlingspüb zurücgegangen, wo 
wir am anderen Morgen endlich unferen brennenden Durft Löfchen konnten. Sergeant 
Hermann von der Gebirgsbatterie jagte mir nach dem Gefecht, daß fein Geſchütz bereits auf 
uns gericjtet war, al® man durch Schwenfen meines Tuches den Irrtum erfannte. Von 
Reiter Held fand man nichts mehr, und er galt als vermißt. Sch lernte aus diefem meinem 
eriten Gefechte gegen die Hottentotten, daß diejelben länger ftandhielten wie die Boxer 1900, 
und dab man fich hüten muß, von der Truppe abzufommen. Sch habe dieje Punkte in 
meinen päteren acht Gefechten beherzigt, aber noch recht oft habe ich an dieje Feuertaufe 
denken müjien. 

W. Täubrid, 

Vizewachtmeiſter der 10. Komp. 2. Feldregts., 
früher Feldart.-Regiment Nr. 77, Leipzig. 
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Gefecht bei Hitfomf 

Oberleutnant VBollmann mit 12 Mann von Srootfontei 

Straße im Buſche jorglos bahinziehen — vorn bie Reuter, dahinter das Fußvolk. Oberl 
legenen, aber volllommen überraidten Feind, n jharfem Galopp und mit lauten 

E .xg 2 * F 

niedergemadt, was ſich nic 

orgen des 18. Januar ritt Df 



m 18. Januar 1904, 

| Nitkomft. Nach dreiftindigen Marfche fah die Abteilung plößlich eine dichte Kolonne Hereros 
tt Volkmann erkannte ſofort die Gunſt der Lage und attacierte unverzüglich den an Zahl be— 
a!“ ging's auf die Hereros. Erſchreckt flüchteten die Reiter in den Buſch. Nom Fußvolk wurde 
nell genug retten konnte.“ 
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„Ach mat, lat je man ſchießen!“ 

„Ach wat, lat je man jchiegen!“ 

Nubib, 13. September 1905. 

Am Spätnachmittage des 12. September 1905 ftand unjre Abteilung (Major Maerder) 

zum Vormarſch nach den äußerften Wafjerftelen an der Namib, der Sandwüſte zwijchen Meer 
und Namaland, an denen fich größere Banden aufhielten, bereit. Bei Eintritt der Dunkelheit 

titten wir, einer Schlucht folgend, bis an das Achabgebirge heran. 
Im alten Lager unterhielten die Wagenbedecungen zahlreiche Feuer, um die feindlichen 

Späher zu täujchen. 
Nachdem wir abgejattelt, die Pferde zur Weide gebracht und ein wenig gerubt hatten, 

begann um 11 Uhr abends der Aufitieg zum Gebirge. Rauchen ſowie Sprechen war verboten, 

und lautlos marfchierten wir, den Futterbeutel mit etwas Proviant umgehängt, im Gänſemarſch 
über ungeheure Felsmafjen und durch tiefe Schluchten, bi$ wir denn auch um 5 Uhr morgens 
viele Feuer erblicten. Wir meinten ſchon ganz nahe zu jein, aber es wurde 6 Uhr und 

heller Morgen, bis wir auf Schußweite an diejelben heran waren. 
Im feindlichen Lager herrfchte noch vollftändige Ruhe. Wir lagen lautlos binter den 

legten Höhen und waren noch nicht bemerkt, troßdem einige Viehwächter gerade auf uns zu 

ftierten. Die waren aber allem Anfchein nach von der joeben aufgehenden Sonne geblendet, jo 

daß fie und immer noch nicht bemerften. 
Deutiche Reiter in Süpmelt. 7 
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Plöplih fällt ein Kanonenihuß (von der Halbbatterie von Boetticher, d. H.), das 
Geſchoß Ichlägt mitten im Yager ein, umd jetzt erjt ftürmen die Hottentotten im wilden 

Durcheinander aus ibren Hütten. Wir eröffnen das feuer, das aber nicht unbeantwortet bleibt, 
und jofort pfeift es auch ſchon zwilchen und über uns, 

Ein Teil der Feinde verſucht in Eile das Vieh und die Pferde zufammenzutreiben, andere 

bängen Ziegenſelle und Deden um und juchen, auf allen vieren Friechend, in dem Glauben, 

wir würden fie für Kleinvieh balten und nicht beichießen, aus unſerm Teuer zu entkommen, 
Unier Zug (Leutnant Greugburg) war durch einen eljenvorjprung von der Kom» 

pagnie getrennt worden, als aud Herr Major Maerder zu uns fommt und uns zuruft: 
„Halbredits matſch, marih!" Auf abfallendem Hange läuft er mit ung unter beftigem Feuer 
der Schlucht zu; ein Mann bricht getroffen zufammen, dem Herrn Major reißt eine Kugel die 

Kolarde vom Hut. ALS wir ungefähr auf 80 Meter an die Schluht heran find, jehen 

wir zablreiche Hottentotten, die fi in einem Gebüjch verfteckten und auf uns feuerten. 

Major Maerder kommandiert ſelbſt Salven dorthin und ruft uns noch zu: „Das Teuer 

bübich verteilen, wie ibr es zu Haufe gelernt habt!“, als er auch ſchon, durch die Schulter 

getroffen, umjinkt. 
An Ort und Stelle verjuchte ich Notverband anzulegen, mußte e8 aber, da wir zu 

beitig beicholien wurden und von einichlagenden Kugeln zahlreiche Steinjplitter umberflogen, 

aufgeben und den Herrn Major in Dedung bringen. 
Ich kehrte zur Schüßenlinie zurücd, die eben, da 

das feindliche Feuer aus der Schlucht nachließ, in 
diejelbe hinabjtieg; bier fam es noch an einigen Stellen 

zum Handgemenge. 
Sobald das Geſchützfeuer eingeftellt war, Fletterten 

wir die gegenüberliegende Felswand, zur eigentlichen 
Stellung des Feindes, empor. Aber je näher wir 
dem Nande famen, defto heftiger wurde das Tyeuer. 

Aus allen Felsipalten ftiegen die weißen oder doc) die 
raſch verflogenen bläulichen Wölfchen des rauchſchwachen 
Pulvers auf. Hinter jedem Felsblock lagen Hotten- 

totten — völlig gedeckt —, und wer von und nur für 
des Gedanken Kürze fich zeigte, den erreichte ficher dag 
tödliche Geſchoß. So blieben wir denn liegen und 
waren andächtige Zuhörer einer über unſern Köpfen 
pfeifenden Mufif. 

Wir lagen, die Köpfe feft an den Boden gedrückt, 
und gaben einzelne Schüffe nad) den Felsſpalten ab, 
bis ein Holfteiner mit den Worten: „Ad wat, Tat je 
man ſchießen!“ zuerft aufiprang. Als wir den Rand 
erflommen hatten, hatten bereits die legten feindlichen 
Schützen, ihren Weg mit gräßlichen Blutjpuren be- 
zeichnend, die Stellung verlafien. Bald darauf ertönte 

das Signal „Sammeln“, und Nubib ward erftürmt. 

Unjer Zug war zuerft in die feindliche Stellung 
eingedrungen, das ift auch von höherer Stelle an- 

erfannt worden. 

Es war ein wildes Gelände, in dem wir und 
Bucfeldwebel ©. Ritolaus befanden. Unfre Gefallenen wurden an Ort und 
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Stelle eingegraben; zum Transport der Vermwundeten bis zum Wüftenrand brauchten wir 
1%), Zag. Unten wurden die fpäter an ihren Wunden BVerftorbenen begraben. Es fielen: 
Sergeant Groß, Reiter Hauptmann. Verwundet wurden: Major Maerder, Affiftenzarzt 
Korſch, Unteroffizier Winzer, Gefreiter Nitjche und die Reiter Glänzel, Gutbier, 
Liehau, Sefz, Simon, Zader. 

Nach dem Gefecht ſprach mir Herr Major Maercker perfönlich jeine Anerkennung aus, 
und Se. Majeftät geruhte, mir fpäter das Militärehrenzeihen 2. Klaſſe zu verleihen. 

Guſtav Nikolaus, 

ehem. Bizefeldwebel der Kaijerl. Schugtruppe f. D.-Siüdweftaftifa, z. Zt. Trier. 
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Welt dev Rottentotten an. Dorsros 

e Stellung de> Feindeo nach dev 

Flucht ano dev Werfr. 

Gefecht bei Nubib, 13. September 1905. 

Maßotab 1:37500. 
0 500 Dr 75 500 

sn der Omaheke. 
Verfolgung im Durftmarjc nach Rietfontein. 

Am 27. Dftober 1904 brachen wir von Otjimanangombe auf, um eine bei O53-Ombu 
verjammelte Hererobande anzugreifen. Diefe Wafjerftelle nannten wir Orlogsende. In der 

Nacht vom 27. zum 28. legten wir den Weg von 50 Kilometer zurück und griffen am 28. früh 
den Feind an. Nach Furzem Gefecht floh er nach allen Nichtungen auseinander. Die Ver- 
folgung wurde fofort aufgenommen. Wir erreichten nach) zweiftündigem Marjche eine Waſſer— 

ftelle, wo wir bis Nachmittag 4 Uhr ruhten, um dann, den Epufiro abwärts, die Verfolgung 

weiter aufzunehmen. 
| Hier an diefer Wafferftelle befamen wir wenig Waller — Reit- und Zugtiere faſt gar 

nichts. Mafjenweife lag das verdurftete Vieh um die Waſſerlöcher — erfüllte die Luft mit einem 
Ihauderhaften Geruch. Das Waller, das wir befamen, war ſchlammig und weiß wie Milch, 
und Hunderte von Maden ſchwammen darin umher, die von den Kadavern des toten Viehes 

7* 
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berrübrten. Der Waffervorrat, den wir von Otjimanangombe mitgenommen batten, ging im 
Laute des Tages zu Ende, und an friſches war nicht zu Denfen. 

Nachdem am 28. des Nachmittags die Hihe jich etwas gelegt batte, wurbe wieder 

aufgebrochen. Fußmannſchaften von der 1. Kompagnie und ein Munitionswagen der 7. Batterie 

blieben zurüd. Die ganze Nacht hindurch wurde marjchiert, ohne Waller anzutreffen. Die 

Kräfte bei Mann umd Tier lichen nah, bejonders bei Zugtieren, die feit Otjimanangombe 
fein Wafier befommen hatten. Knapp konnten die Pferde ihre Reiter tragen. Geſchütze und 
Munitionswagen waren in dem tiefen Sande jchwer fortzujchaffen. 

Der Morgen des 29. brach an. Waller war volljtändig verbraucht. Die Verfolgung 
wurde forraejegt in der Hoffnung, an Waffer zu ges 

langen. Die Hitze war erdrückend. Mittags gegen 11 Uhr 
wurde halt gemacht, da die Tiere völlig erjhöpft waren 

Nachmittags jollte der Rückweg angetreten werden. Um 

3 Uhr bradden wir auf. Der Munitionswagen wurde 
jteben gelafjen und die Tiere vor die Geſchütze geipannt. 

Aber nur langlam ging es vorwärts. Die 
Tiere fonnten nicht mehr. Maſſenweiſe brachen fie vor 

Entlräftung zufammen. Viele von den Mannfchaften 
waren ohne Pferde und mußten den Weg zu Fuß 

zurüclegen. Mit Grauen denfen wir zurüc an dieje 

Strede. Tote und fterbende Pferde und Maufejel be- 
zeichneten den Weg der Kolonne. Sättel, Reitaus- 
rüftungen, Gejchirre, Munition. Da die Tiere vor Durft 
den Dienft verjagten, mußten Geſchütze zurückbleiben, 

um nur durchzufommen. Den meisten Pferden, die nicht 
mehr weiter fonnten, wurde die Kehle aufgejchnitten. 

Bon dem ausftrömenden Blute ftillten wir den Durft. 

Viele von den Mannschaften wurden bewußtlos vor 
Durst und fonnten nur mit vieler Mühe mitgejchleppt 
werden. Andere rangen die Hände gen Himmel und 
flehten um Wafjer, was aud, wie ein Wunder 

Gottes, nicht ausblieb. Am 29. nachmittags jehte 
ein frifcher Regen ein, der vielen zur Rettung wurde. 

Viele aber holten ſich hier auch den Keim zur Krank— 
heit. Ein paar Tage fpäter fonnte man in Otji— 
manangombe die folgen von dem Durftmarjch jehen. 

Reiter Karl deriel Zahlreiche Neiter wälzten fi auf ihrem harten Lager 
vor Schmerzen. Etliche Wochen jpäter lagen viele 

unter afrifaniicher Erde. Der Typhus wütete jchredlih. Won Oz-Ombu aus waren 
Kameraden mit gefüllten Wafferfäden zwei- bis dreimal zurüdgeeilt, um die Halbverdurfteten 
ju retten, was auch vielfach gelang. Hierbei zeichnete der Gefreite Kohmert von der 7. Batterie 
fih beſonders aus. Er legte die Strede dreimal zu Fuß zurüd, um feinen verdurftenden Kame— 
raden Wafler zu bringen. Nah und nad trafen fie alle am 29., 30. und 31. Dftober in Oz- 
Ombu an der Waijerftelle ein. Leutnant Wagner mußte, da er unterwegs ſchwer erfranft war, 
auf einer Eielfarre gebolt werden. Sergeant Hirſchmann, Gefreiter Krug und zwei Mann 
der 7. Batterie legten in den Nächten zum 2. und 3. November nochmals zehn Kilometer 
zurüd, um die ftebengebliebenen Geſchütze zu holen, was auch unter großen Anftrengungen 
gelang. Leutnant Freiherr von Egloffftein mit zwei Unteroffizieren und elf Mann Bielt 
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Verfolgung im Durſtmarſch nach Rietfontein. 
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noch bis zum 9. November die durch Tierleichen verſeuchten Waſſerlöcher von Oz-Ombu und 

Drlogsende beiegt. Dem edlen Wetteifer der am 29. Oftober ſelbſt erft von dem fürchterlichen 

Zuge zurüdgelommenen Mannſchaften ift es zu danken, daß alle zurücgebliebenen Mannſchaften 

gerettet wurden. Mebr als einer ging am Tage nach feiner Ankunft an der Wafjerftelle noch 
10 bis 20 Kilometer mit Waflergefähen zurüd, um den Kameraden Hilfe zu bringen. Viele 
hörte man jagen: „Wie weit noch zum Waller?" — „Noch eine Stunde!“ — „Nod) eine Stunde? 

das ſchaff ich nicht mebr!* Und man ichaffte es doc, und dann war die Quelle leer! Wißt 

ihr, was das beit, wenn man ſich da verzweifelt zu Boden ſchmeißt? Weinen möcht’ man, 

weinen in einem fort! Aber auch der Tränenftrom, auch der ift verdortt. 

Karl Hertel, 

ebem. Reiter der Kaiſerl. Schußtruppe für D.-Sidweitafrifa, z. Zt. Berlin. 

* * 
— 

Aus den Kämpfen Leutweins gegen Hendrik Witbooi in der 
Naukluft, Auguſt, September 1594. 

Skizze des Gefechts von Gurus am 2., 3. und 4. September 1894. 

E 
Todesritt der Patrouille Dieftel. 

Mit den Reften der 1. und 3. Kompagnie war ich Hendrik Witbooi jeßt ſechs 
Tage ununterbrochen auf der Fährte. Wir, Mann wie Pferd, hatten während dieſer Ver— 
folgung durch das wildzerflüftete Naufluftgebirge, häufig bei völligem Mangel an Waſſer 

und Proviant, an Überwindung von Strapazen, das Menjchenmögliche geleiftet. Es war 
Sedantag. Ich machte mit meinem Detachement gegen 10 Uhr an einer Waſſerſtelle, in einer tief 
eingeichnittenen Schlucht, halt. Frühjtüdspaufe. Das Frühftüd beftand aus friſchem Quellwaſſer. 

Ic hatte mir vorgenommen, wenn ich heute Hendrif nicht zum Stehen bringen 

könnte, die nächite Nacht einen Überfall auf fein Lager zu verfuchen. Seit dem Gefecht bei 
Sams, am 30. August, hatten wir die Hottentotten faſt jtet3 in Neichweite, ohne fie er- 
reichen zu fönnen. Wir wollten fie nun forcieren. Das ewige Nachlaufen unter jo jchwierigen 
Umständen mußte ein Ende haben. Heute jollte es diejes finden. 

Nach einer halben Stunde Raſt brach mein lieber Freund, der Premierleutnant 
Diejtel, welcher mich gebeten hatte, als Dffizierspatrouille vor der Spitze reiten zu dürfen, 

auf. Ich jollte ihn lebend nicht wiederjehen. 

Wir waren noch nicht lange marjchiert, als Diejtel die Meldung jchidte, die Gänge 
zu beiden Seiten der Schlucht würden jo jteil, da fie für Patrouillen unpafjierbar wären, 
er ichlüge vor, das Detachement in Fleineren Abteilungen, in Abjtänden, marjchieren zu lafjen. 
Ich konnte mich zu diefer Teilung nicht verjtehen und jchob lediglich den Leutnant Lampe?) 
mit zehn Mann zwiichen Spite und Hauptabteilung. Gegen 12 Uhr famen nacheinander 
drei Reiter von der Spite, zwei verwundet, mit der Meldung, die Patrouille Dieftel und 
die Spite jeien von allen Seiten ſtark bejchofjen worden. Der letzte Reiter meldete, daß 

vorn wohl feinesfalls noch jemand lebe. Ich ließ, jo gut und fo jchnell es dag Gebirge 
geitattete, Gefechtsftellung einnehmen und begann nun dort das Gefecht, welches 40 Stunden 
dauern jollte und in welchem die Hottentotten ihre legte Wafjerftelle im Gebirge bei Gurus 
mit einer Hartnädigfeit verteidigten, die ung alle in Erſtaunen ſetzte. 

Das Tal des meift unterirdifch fließenden Fluffes, in dem wir uns befanden, war 
anfänglid) breit und mit Bäumen bejtanden, dann verengte es ſich immer mehr. An der 

Leutnant Lampe, gefallen im Gefecht bei Gobabis gegen Hereros und Hottentotten, April 1896. 

. 
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Stelle, an welcher Dieftel mit feinen Leuten gefallen ift und in der, refp. um welche fich 

dann das Gefecht abjpielte, ift es nur noch jchluchtartig eng und führt in Schlangenlinien 
dahin. Der Untergrund war, wie überall hier im Gebirge, mit jpigigem Geſtein überjäet, 
und die Berge zu beiden Seiten der Schlucht jtiegen fchroff und jäh aus der Taljohle auf. 
Die beiden höchſten Erhebungen, diejenigen, auf denen ſich jpäter diesjeits die Hauptabteilung 
und bei den Hottentotten der Leiter des Gefechts befanden, erheben jich wohl an 1000 Fuß 
aus der Talfohle. Über fämtliche Berge führt fein Weg noch Steg, und der Aufitieg über 
dieje jchroffen, mit Geröll bedeckten Gänge war ebenjo mühjam wie gefahrvoll. 

U, 
DIS zur Nacht. 

Nachdem ich bei den Pferden eine Wache zurücgelafjen hatte, entwickelte ich mein 
Detachement, wie aus nebenftehendem Situationsplan erjichtlich. 

Leutnant Lampe hatte jofort mit dem Vortrupp einen in die Schlucht hervor- 

Ipringenden Bergriegel bejegt, den Hendrif Witbooi auffallenderweie zu bejegen ver- 
jäumt hatte und von 
welchem aus er in 25 
unfere anmarjchierende — 

Truppe hätte hinein * 

ſchießen können. 
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juchte er dann angriffg- 

weiſe diefen “Fehler wie— 
der zu forrigieren, was 
ihm aber danf der Auf- 

merfjamfeit und Tapfer- 
feit Lampes und jei= 

ner Leute nicht gelang. ä 
Leutnant Schwabe!) RR 
hatte, der Hauptabteir 
fung voraneilend, fchnell 
die weitlich der Stellung 
Zampes gelegenefluppe 

befeßt und verhinderte 
jo die Hottentotten 
daran, den Aufitieg der 
Hauptabteilung zu jehr 

zu erjchweren, wenn 

auch, von unsichtbaren Stellen, fortwährend Schüffe auf diejelbe fielen. Sch fonnte jo mit 

der Hauptabteilung ungehindert den vorerwähnten Berg erreichen und hatte num eine ziemlich 

gute Überficht über die ganze Gefechtsjtellung. Es fielen jegt von allen Seiten, jelbjt vereinzelt 

von hinten, Schüffe auf ung. Leutnant Lampe ließ melden, dab etwa 20 Witboois gegen den 

öftfich unferer Stellung gelegenen Berg vorgingen. Ich jchickte darauf den Leutnant Volkman n?) 

dorthin, um den Linken Flügel unferer Stellung zu fichern. Volkmann mußte während der 
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Skizze zum Gefecht des Oberleutnants von Perbandt bei Gurus, 
2. und 3. September 1594. 

1) Sept Hauptmann im Kriegsminifterium. f 

2) Jetzt Hauptmann a. D., wiederholt rühmlich genannt im legten Herero- und Hottentottenaufjtand 

in Deutſch-Südweſtafrika, 1904— 1907. 
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fommenden Nacht, nicht ohne eigene Verlufte, wiederholt Verſuche der Hottentotten, ihn aus 

feiner Poſition zu drüden, zurüdweijen. 
Als die Witboois uns auch rechts zu umgeben verfuchten, jandte ich den Linter- 

offizier Froede!) mit einigen Leuten dorthin, welcher fich feinen Poſten erjt mit Verluſten 

auf beiden Seiten erobern mußte. 

Bald nad) Sonnenuntergang verjuchte ein Trupp Witboois, in die Schlucht ein- 

zudringen, wurde aber mit blutigen Köpfen durch beftiges Feuer von der Hauptabteilung 

zurüdgetrieben. Trotzdem gelang es diefen raffinierten Pferdedieben, wie fich jpäter heraus» 

stellte, während der Nacht 17 unjerer Pferde mit voller Ausrüftung zu ftehlen. 

Die eifig kalte Nacht verbrachte jedermann mit Gewehr im Arm, ohne Mantel, ohne 

Dede, ohne jeden Proviant. Wereinzelte Schüfje fielen während ihrer ganzen Dauer, Mit 

Morgengrauen ſetzte das Feuergefecht auf allen Punkten mit gleicher Heftigfeit wie tags zuvor 
wieder ein. Aber wir konnten doch fehen, was um uns vorging, und die Sonne durchwärmte 

wieder die eritarrten Glieder. 

III. 
Wo bleibt die Proviantlolonne? 

Hendrik Witbooi hatte die Nacht nicht ungenugt vorübergehen laſſen. Abgejehen 
davon, daß er ung Pferde gejtohlen hatte, war es ihm gelungen, uns in der rechten Flanke 
zu umgeben, jo daß ich ihm durch eim heftiges Gefecht erjt wieder aus meinem Rücken ver- 

treiben laffen mußte. So verging der Tag unter Hoffnungen und Befürchtungen, aber im 
dauernden Feuergefechte mit unverminderter Heftigfeit. Eine Proviantkolonne, unter Leutnant 
Troojt?), die mir in der Nacht gemeldet worden war und die wir, auch wegen der 
10000 Batronen, die jie mit fich brachte, fehnjüchtig erwarteten, traf nicht ein. Leutnant 

Trooft hatte ſich, als er vor fich das heftige Feuergefecht hörte, nach vorn begeben und 
war noch in der Nacht zur Abteilung Volkmann geftoßen, wo er dann während der ganzen 
Sefechtsdauer verblieb. Der Unteroffizier, dem er das Kommando über die Kolonne über- 

tragen hatte, war nicht weitermarjchiert und traf erjt zwei Tage nach dem Gefecht bei ung ein. 
Wir mußten alfo weiter hungern und durften, nur einigen Leuten war es gelungen, während der 
Gefechtsdauer Stüde Fleiſch von gefallenen Pferden zu fchneiden und fie halb roh zu verzehren. 

In der feindlichen Gefechtslinie bemerften wir während des ganzen Tages eine auf- 
fallende Bewegung, ein Kommen und Gehen von Trupps, Auftauchen und Berjchwinden 
einzelner Leute, wiederholte Verſuche, den Eingang zu unferer Stellung, den Bergriegel, 

welchen Lampe beſetzt hielt, zu nehmen oder zu umgehen. Die Bedeutung aller diejer 
Manöver haben wir jpäter erjt erfannt. Der Feind fuchte Waffer. Er wußte, daß hinter dem 
Riegel, wo unjere Pferde ftanden, ein Wafjertümpel war, an anderer Stelle hatte er jolches 
nicht finden fünnen. Die Nacht brach an, fie verging wie die left. Der Morgen wurde 
wieder mit heftigem Schiejen von beiden Seiten begrüßt. Gegen 9 Uhr wurde dag Schiegen 
des Gegners jchwächer, dann verftummte es ganz. Da trifft vom äußerjten Bolten Die 
Meldung ein, daß die Witboois beginnen, ihre Stellung zu räumen. Ich laſſe, Leutnant 
Schwabe in der Avantgarde, das Detachement dem Feinde folgen. 

C. von Perbandt, Hauptmann a. D, 
3. dt. Feldafing b. München. 

Bizefeldwebel Froede zeichnete fich beionders im Aufftande der Owabandjern und Khauas— 
Hottentotten 1896 aus, wurde mit dem Militärehrenzeihen 1. und 2. Klaſſe deloriert, Hat ſich dann jpäter 

leider erichojien. 

*) Oberleutnant Trovit richtete jpäter, mit erheblichen eigenen Mitteln, eine Boftdampferlinie zwiſchen 

Swalopmund und Kapftabdt ein, um der Kolonie eine beffere Boftverbindung mit Europa zu veridaffen. 



J 

J — — * * 



Die Rolonne des DE 

tahbandja war von ben Hereroß Hart bedrängt. Der zum Entjaß ber Feſte entjandte Panzerz 

eiterfahrt ſchien unmöglid die Geleiſe waren von den Feinden zerftört, und die die Tre 
ben Zug mit Wellblehplatten, vollen | - und SHaferjfäden panzern, einen Wagen mit Scdie: 
hatten die Hereros bie Geleife aufgerifjen; während der HerjtellungSarbeiten gaben jie auf die A 

Gefahren und Sdjiwierigleiten und erreidite am 15. mittags DO 



eufnants von Zülow. 

der auch viel Munition mitführte, Hatte am 13. Januar 1904 die Statton Waldau erreicht. Die 
umſäumenden Höhen dicht von Feinden befegt. Schnell entjchlojjen Tieß Oberleutnant von Zülow 

und Handwerkzeug ausvüften, und am 15. früh ging die Weiterfahrt vonftatten. Mn fünf Stellen 

er ein mörderifches Feuer ab. Trotzdem überwand der Panzerzug mit jeiner kühnen Beſatzung alle 

andja. Dort erivarteten neue Kämpfe die tapfere Mannſchaft.“ 
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„Das iſt egal, hinüber müſſen wir!“ 

Ein Ritt auf Leben und Tod! 

Bor der Schlacht am Waterberg. 

„Herr Leutnant, Sie bringen mir Meldung, ob die Station Waterberg vom 
Feinde bejegt ift. Sehen Sie, wie weit Sie fommen fünnen!“ So lautete der Befehl des 

Führers der 4. Kompagnie 1. Feldregiments, Hauptmann Epp, an den Yeutnant von Mojch, 
der mit einer Batrouille von fieben Pferden zum Abmarjche bereititand. Wir gehörten zur Ab» 
teilung von Eftorff, die in Ofomiparum den allgemeinen Angriff auf die Hereros, der am 

Deutiche Reiter in Südweſt. 5 
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11. August 1904 ftattfinden jollte, im Lager erwartete, Unſere Kompagnie war vorgejchoben. 
Der ganze Hereroftamm lag um Waterberg in verjchiedenen Werften verteilt — mit Tau— 

jenden von Kriegern — mit frauen, Slindern und zahlreichem Vieh, „Nach Waterberg- 

Station reiten, das heißt, den Kopf in den Nachen des Löwen ſtecken“, meinte einer meiner 

Kameraden; „bei der Gelegenheit werden wir am Ende noch mit dem Sirri chloroformiert!" — 

„Ein ſchöner Tod, befonders wenn Männer und Weiber die Sache noch etwas in die Länge 

ziehen!“ meinte ein anderer mit einem gewiſſen Galgenhumor. „Na, lebendig kriegen fie mich 

wicht, die legte Kugel jpare ich mir auf — für mid)!“ 

Das waren jo Nebelbilder, die mitunter auftauchten. Aber ebenfo jchnell waren fie 
verſchwunden, wenn die Pferde fich in Trab jegten, dem Feinde entgegen. So war's auch 

heute, am 9. Auguſt 1904. Wir hatten ausgefuchte Pferde, gute Afrifaner — das 
gibt Sicherheit. 

Unjer Hauptmann begleitete ung mit zwei lUnteroffizieren bi8 Dtjojongombe. 
Dann noch ein „guter Nitt!“, und er bejtieg eine Anhöhe am Waterberge, um unjer Weiter- 
reiten noch zu beobachten, während wir die Wafjerjtelle und den zwei Meter breiten Bad) 
mit hoben Rändern pajfierten. Schon am Bache fanden wir Taufende von frifchen Spuren 

von Nieh und Menjchen. Nirgends aber jahen wir lebende Wejen. „Damaras bring’ die 
Beeſter an die Water“, jagte einer unjerer beiden eingeborenen Soldaten. Ja, das jahen wir. 
Wir wuhten auch, fie würden wiederfommen. Aber wir trabten weiter. Kurz vor Station 
Waterberg ſtießen wir auf Vieh. Wir hielten, laujchten. Nichts Auffälliges zu bemerfen. 

„Wo find die Hereros?“ fragte ich. Der Eingeborene zeigte auf die Dornbüfche: „Al uns 
die Beeſter bat, joll die Damara nett's kiet.“ Wir ritten weiter, um auf einem Umwege aus 

diefer Ecke wieder herauszufommen. Da plöglich wird Vieh vor uns über die Pad getrieben — 
und recht3 von uns brüllte auch Vieh. Was jet? „Nach rechts in den Buſch!“ meint 
der Leutnant. „Das geht nicht, Herr Leutnant!“ ſage ich, denn ich war doch jchon ein paar 
Jahre in Afrika und hatte jchon viele Gefechte mitgemacht, der Leutnant war aber noch 
Neuling. Da jchreien auch jchon links auf dem 800 Meter entfernten Plateau des Waterberges 
die Hereros, die uns gejehen haben. Sie rufen die Krieger herbei, zeigen auf die deutjche 
Patrouille. Wären wir rechts in den Buſch geritten, wären wir jchon totgejchlagen. Jet — 
furze Beratichlagung — dann — Entſchluß. Das Gewehr aus dem Schuh, dem Pferde auf 
den Hals gelegt, und dann die Sporen in die Flanfen und in langem Galopp zum Wege, 
den wir gefommen waren, mitten durch das Vieh. Das ftäubt auseinander — die Treiber 
brüllen, einzelne Schüfje fallen. Aber wir vorwärts, was die Pferde laufen fünnen, Dann 

fommt der Bach — noch iſt er frei vom Vieh. Wird er von Kriegern beſetzt fein, von einer 

Viehwache? Das ift jet egal — hinüber müfjen wir. 
Jet noch einmal die Sporen, und in langem Sprunge find wir drüben — aus der 

Maufefalle heraus. Langjamer geht'3 weiter — die Pferde waren ja blödfinnig geheßt. Kein 
Schuß fällt hinter uns. Als wir nad) einiger Zeit die Kompagnie erreichen, will fie eben 
abmarfchieren, um uns herauszuhauen. Der Hauptmann hatte vom Plateau aus beobachtet, 
dab die Hereros mit dem Vieh an den Bach famen und uns den Rückweg abjchnitten. Er 
ſelbſt war auch jchon bemerkt und hatte faum noch vom Plateau zu feinem Pferde gelangen 
fönnen, um dann im Galopp zur Kompagnie zu jagen. Wir waren ſchon verloren geglaubt 
und num freudig begrüßt. Am Nachmittage wurden wir durch die Kompagnie Solms ab» 
gelöjt und ritten ind Lager zurüd, 

Rudolf Arendt, 

Sergeant der 4. Kompagnie 1. Feldregiments. 

” ” 
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Bis zur englifchen Grenze. 
1; 

Ein gelungener Überfall. 

Kurz vor Sonnenuntergang rückten wir los; die Entfernung von 30 Stilometer mag 

richtig gejchäßt worden fein, jedoch brauchten wir hierzu neun Stunden, da teils dichtes Geftrüpp, 
teils Felspartien unferen Vormarſch Hinderten, dabei wurden mir um Mitternacht von meinen 

Baſtards ganz frische Menjchenfpuren, die von jchmalen Hottentottenfüßen herrührten, gemeldet. 
War unſer geftriges Lager von Spähern bemerft und unſer Abrücden gejtern abend gemeldet 
worden? Wie die Indianer fchlichen wir im Gänſemarſch auf dem jehmalen, faum erfennbaren 

Fußſteig vorwärts; oft ftanden wir ftill und ſchauten angejpannt vorwärts nad) dem feind- 
lichen Lagerfeuer aus oder laufchten nach dem Gebrüll der Viehherden. Nichts war jedoch) zu 

jehen und zu hören, nur die Fußſpuren vermehrten fich bedenklich. Um 3 Uhr ging der Mond 
unter; bald war es faft ganz finfter. Mühjam ging der March weiter. Auf einmal hielt der 
vor mir gehende Bur vom Berg, jo daß ich auf ihn aufrannte. „Hier rechts, Oberleutnant, iſt 

die engliſche Polizeiftation, und hinter diefem Felsvorjprung geradeaus find die Bondels!” Ich 
jah nad) der Uhr; es war Punkt vier. Im Often zeigte fih ein jchwacher, hellgrauer Streifen. 

Alfo waren wir gerade noch rechtzeitig an— 
gekommen. 

Nun Tieß ich die beiden Maultiere mit 
den Lazarettjachen und dem wenigen PBroviant 
unter Bedeckung zweier Bethanierhottentotten 
zurüc, ließ ausſchwärmen und lautlos im Dranje- 

bett vorgehen. Zu jehen war noch nichts, auch 

nicht, al3 wir um den Felsvorjprung herumkamen 
und ich die Schübenlinie etwas links ſchwenken 
ließ. Sedenfall3 aber wußten die Hottentotten 
nichts von unjerem Anmarſch; denn jonjt hätten 
fie dieſen Felsvorſprung beſetzt und ung bejchofjen. 

Auf einmal hörten wir ganz nahe einen Hund 

bellen und gleich darauf eine Kuh brüllen. Im 
Nu Tag alles auf dem Boden. Da jah ich in 
dem Schwachen Dämmerjchein plößlich vor mir 

die grauen Umriſſe vieler Pontoks (Eingeborenen- 

hütten) in der Entfernung von 100 bis 200 Meter. 

Näher durften wir nicht heran. Sch Tieß das 
Seitengewehr aufpflanzen und in der Schüben- 
linie weiterjagen: „Sobald wir daS Gewehrforn 

ſehen können, geben wir fünf Patronen Schnell- 
feuer ab, und dann geht's mit Marſch, marjch! 
Hurra! in die Werft!" Etwa 4'/, Uhr vor- 
mittagd war's foweit: die fünf Patronen waren 
in wenigen Sekunden verfeuert, und unter Hurra- 
rufen rannten wir in die Werft. Der Überfall 
war vollfommen geglüdt, der Trubel, der folgte, 
unbejchreiblih. Die Hottentotten ftürzten aus 
ihren Pontoks, feuerten ihre Flinten nach uns Hauptmann Heinrid Böttlin. 

8* 
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ab, unſere Bajonette bligten ihnen entgegen. Weiber und Kinder ſchrien, die Tiere brüllten und 
ftoben auseinander; einige Hottentotten warfen ſich auf ungejattelte Pferde und wurden in ber 

noch immer ftarfen Dämmerung bald unfichtbar, einige verihwanden in dem zerrifjenen Felſen⸗ 

gelände oder zwiichen den Viehherden. Etwa 20 Frauen und Kinder fauerten in großer Angſt 
an einem Felſenriff. Ich lieh ihnen zurufen, unbeforgt zu fein, da die Deutichen mit Frauen 

und Kindern feinen Krieg führen. Nur ein einziger meiner Leute, ein Baftard, war verwundet 

worden; er batte einen Schuß zwifchen Herz und Lunge, der am Schulterblatt wieder heraustrat. 

Aber auch wir hatten anicheinend mit unjerem Schnellfeuer nicht viel getroffen; in einem Pontof 

lagen eine rau umd ein Kind tot, am Eingang eines anderen wand ji ein Bondelzwart in 

den legten Zügen, krampfhaft jein Gewehr umfafjend. Das war alles, 

Während nun Sanitätsgefreiter Rolle unjeren Verwundeten verband (der fih nad) 

wenigen Minuten wieder jo weit erholt batte, daß er feine Holzpfeife in Brand fteckte), juchten 

wir die 22 Pontols ab, die mit allerlei, zumeift geraubtem, Gut angefüllt waren. Neben reich 

fihen Worräten von Proviant fanden wir eine Menge Schlafdeden, Küchengeräte allerart, 

Munition und fieben Hinterladergewehre; in dem größten, wohl dem Kapitänspontof, ftand eine 

Kifte mit Büchern und Schriften, eine große Spieluhr und ein großer Sad voll Feigen, 

welcher gleich Liebhaber fand. Was mid) aber mit bejonderem Staunen erfüllte, waren Die 

vielen berumliegenden Sättel; allein am Kapitänspontof lagen gegen 20! Ich ſah den Bur 

vom Berg an, der fopfichüttelnd daftand und wohl denjelben Gedanken wie ich hatte: Der 

Kapitän Wilbelm Chriftian war mit feinen Orlogleuten zurücgefehrt! Wie fich fpäter 

beitätigte, war er furz nach Mitternacht von feinem Raubzuge zurücdgefommen: wir hatten ung 

alfo dem ganzen „Orlog“ der Warmbader BondelzwartS gegenüber befunden. 

1. 

Was nun? 

Nun bie es raich handen; denn ein Gegenftoß war zu befürchten, jobald der Feind 

unfere geringe Zabl erkannte. Nach einem 300 Meter entfernten Hügel wurde eine Beob— 

achtungspatrouille entſandt, das umberftehende Vieh zujammengetrieben. Deden, Grasbüſchel 

und Sättel wurden aufgetürmt und in Brand geftect, jämtliche Pontoks angezündet, Die Gewehre 

zerichlagen und in die Feuerbrände geworfen. Als die Sonne aufging, brannte alles lichterloh; 

bäufige Erplofionen bewiejen, daß viel Munition in den Pontoks aufgejtapelt war. Bald fam 

meine Beobachtungspatrouille mit der Meldung zurüd, vom Feinde ſei weit umd breit nichts 

mehr zu eben; anſcheinend jei er da8 Hartebeeftrivier aufwärts gezogen. 

Vielleiht 10 Minuten nad) Sonnenaufgang hatte fich unjer Beutevich mit unjeren 

Verwundeten in Bewegung geſetzt, und ich rief gerade zwei Baftards zu, noch einige abjeit 

ftehende Ziegen mitzunehmen, als plötzlich einige Schüſſe fielen, die bald zu einem regelrechten 

Schnellfeuer wurden. Dem Knall nad) waren die unfichtbaren Schüten noch mehrere hundert 

Meter entfernt, daß nach ung geichoffen wurde, und zwar gerade dahin, wo die Gefteiten Rolle, 

Knittel, Abt und ich ftanden, war fein Zweifel; es jah um uns aus, als ob von unfichtbarer 

Hand Erbſen in den Sand geworfen würden. Wir knieten nieder und ſchoſſen in der Richtung 

wober die feindlichen Schüſſe knallten. Plötzlich fühlte id) einen heftigen Schlag gegen meinen 

linfen Unterfchenfel; ein Geſchoß hatte mich dicht unter der Knieſcheibe getroffen und war hinten 

— der Wade wieder ausgetreten. An dem intenſiven Schmerze merfte ich gleich, daß 

der Knochen entzwei war. Ich verjuchte num, im Liegen weiterzufchießen, jedoch erhielt ich num 

einen Prelihuß gegen die rechte Hand und Bruft, jo daß die Hand zo Schießen nicht mehr 

gebrauchsfähig war. 

Ich ſah mich num nach meiner Patrouille um; die Weißen lagen rechts und links von 

mir, beitig feuernd, platt auf der Erde, die Baftards 50 Meter zurüd in guter Dedung an 
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dem etwas überhöbenden Dranjeufer gleichfalls feuernd, und meine Hottentotten — Tiefen über 
den Dranje, der engliihen Grenze zu! Da fagte Rolle zu mir: „Herr Oberleutnant, wir 
müſſen auch zu den Baltards in Dedung zurüd; denn die Bondelzwarts wollen uns links 
umfafien.“ Ich batte allerdings auch ſchon links Schüffe gehört, glaubte jedoch, es feien meine 
Hottentotten. Nun padten mid die Gefreiten Knittel und Rolle unter der Achſel und 
ſchleiften mich zurüd, während der Gefreite Abt Schnellieuer abgab. Nach wenigen Schritten 
erbielt ich einen Schuß ins Kreuz, während mir fat gleichzeitig der Hut vom Kopfe geſchoſſen 
wurde. Rolle erbielt einen Schuß durch den Ärmel, umd die feindlichen Kugeln pfiffen fo dicht 
um uns berum, dab Knittel und Rolle, um das Teuer zu envidern, mich fallen laſſen 

mußten — natürlich gerade auf mein entzweigeichofienes Bein. Da lag ich nun, halb betäubt 
von Schmerz und Blutverluft, zujammengefauert, mit entblößtem Kopfe und erwartete 

den Fanaſchuß. 

Dieje Fritiihe Lage hatten meine Baftards und die inzwijchen gleichfalls in Dedung 
zurüdgegangenen beiden Buren erfannt und bielten durch ein ruhiges, wohlgezieltes Feuer unfere 

nädjiten Gegner in Shah, jo daß mid) die drei Gefreiten — Abt griff nun auch noch mit 

zu — glüdlih in die Dedung jchleifen konnten. Von bier aus feuerten wir etwa noch eine 

Viertelitunde lang, obne daß der Gegner weiter nachdrängte; auch ich ſchoß noch einige Male 
mit der linfen Hand, getroffen werde ich aber wohl kaum etwas haben. 

ILL. 

„Nicht weiter ſchießen, das Ufer ift engliſch!“ 

Plötzlich hörten wir unter und Stimmen, welde 
uns auf engliich und holländiſch zuriefen: „Nicht weiter 
Ihießen, das Nordufer des Dranje ift englijch!“ 

„Seit einer halben Stunde fliegen die Kugeln der 
Bondels über eure Köpfe hinweg ins englijche 
Lager!“ und dergleihen. Es waren einige englijche Kap— 
poliziften unter Führung des Kapitäns Woon und einige 
andere engliihe Dffiziere, mit denen ic) vor wenigen 
Tagen in Ramansdrift den gemütlichen Bierabend hatte. 
Ein englijher Sergeantmajor war auf einen Felſen ge— 
flettert und ſchwenkte den Union Sad, worauf das feindliche 

‚Feuer verjtummte. Ich ließ gleichfalls toppen und bedeutete 

dem an mich herangetretenen Kapitän Woon, das trocfene 
Dranjeflußbett läge ja nod) faft 100 Meter hinter uns. 
Woon erwiderte, daß in der Negenzeit der Fluß den 
ganzen 400 bis 500 Meter breiten Einjchnitt fülle, aljo 
auch den Steilabfall, an dem ic) zurzeit mit meinen 
Leuten lag; wir befänden uns daher bereit auf eng- 
liſchem Boden. Später erfuhr ich), daß der Engländer 

recht hatte; Denn nach dem Capriviſchen Grenzvertrag läuft 
die englifche Grenze, nicht wie ſonſt üblich, in der Mittel- 
linie des Grenzflufjes, jondern auf der Nordfeite. Bon 
Rechts wegen dürfen uns aljo die Engländer die Wafjer- 
benugung aus dem Dranje verbieten! Ich war nun 
durhaus nicht in der Verfaſſung, mich des längeren über 

En ar Sergeanimaior war auf ben die richtige Auslegung des Grenzvertrages zu unterhalten; 
zellen geflettert und idiiwentte ben Union Jad: 

„Mist weiter idieben, das Ufer it engliiht" zudem hatte ſich bei mir ein ftechender Schmerz im 



Hinterkopfe eingeftellt, jo daß ich faum aus den Augen fehen konnte. Ich brad) das Gefecht 
ab und übergab Rolle die Abteilung. Nun legten fie mich auf einen Woilach, an dem drei 
meiner Leute und ebenjoviel Kappoliziften anfaßten, um mid) über das Flußbett zu tragen, 
Kaum waren wir aus dem Schuße des Steinabfalls heraus, al3 wieder ein heftiges Feuer auf 

uns begann. Kapitän Woon ließ den Hottentotten zurufen, wenn fie nicht fofort das euer 
einftellten, würde er jeine Leute zufammen mit uns auf fie ſchießen lafjen. Drüben im englischen 
Lager fanden wir unfere tapferen Hottentotten wieder vor. Ich habe den Vorfall ſpäter zur 
Sprache gebracht; aus politiichen Gründen und vielleicht auch, weil die Leute nicht wie die 
Baftards regelrecht militäriich ausgebildet waren, erfolgte nichts. Der Vorfall zeigt aber wieder, 
daß die Eingeborenen nicht an der Sache, jondern nur an der Perjon hängen. Mic) kannten 

die Hottentotten faum; beim Grafen von Kagened, ihrem Abteilungsführer, hätten fie viel- 
leicht, wie die Baſtards bei mir, ausgehalten. 

Böttlin, 
Hauptmann und Kompagnieführer, Ofahandja. 

* 

„Der Hauptmann ilt tot!“ 

Wir hatten am 9. April bei Otjofafu— Onganjira einen harten Kampf bejtanden — 
gegen die Hereros und gegen den Durft. Noch in der Nacht zum 10. wurde nur jpärlich 
Waſſer ergraben. Am 10. begruben wir die Toten. 
Meine Kompagnie — Hauptmann von Bagensfi 
— beerdigte allein an 500 Schwarze. 

Den 11. April benußten wir zur Ruhe. 
Am 12. fuchten wir wieder mit dem Feinde in Ver— 
bindung zu fommen. Am 13. früh 7 Uhr gingen 
wir vor, aber diesmal in folofjal großen Büſchen. 

Wir ritten früh 4 Uhr von Dtjofafu ab in 
nördlicher Richtung. AS wir in Owiumbo an— 
famen, ging's jchon los. Die ganze Hauptmacht 
hatte ſich dort feitgejegt, um jtandhaft zu fümpfen. 
Aber fofort traten unfere Artillerie und Maſchinen— 
gewehre in Tätigfeit. Unfer Hauptmann von Ba— 

genski beobachtete jeden Granatenjchuß voll Auf- 
merfjamfeit. Plöglich nahm er jein Glas ans 
Geſicht: „Was, Teufel,“ rief er, „die Artillerie 

feuert auf unfere eigenen ſchwarzen Leute!“ In demjelben Augenblid krachte ein Schuß, und 

unfer guter Hauptmann lag tot neben mir. Wie ein Blit ging's durch die ganze Schügen- 

linie: „Der Hauptmann ift tot!“ Alles ftocte einen Augenblid. Dann aber ging's mit 

Todesverachtung vorwärts, um den Tod unferes Führers zu rächen. Wir lagen aber den 

ganzen Tag vor dem Swakop und fonnten nicht hinüber, Cs wurde immer und immer 

wieder der Sturmanlauf erwartet, aber Oberſt Leutwein fagte: „Mit diefen wenigen Leuten 

geht es nicht“, und fo lagen wir den ganzen Tag vor den Schwarzen, ohne daß man zum 

Sturm vorgehen konnte. Um 8 Uhr fam dann der Befehl zum Rückmarſch. Langjam ging 

alles vonstatten. Die ganze Abteilung zerftreute fi. Die Kompagnie hatte den Nüdzug 

zu deden. Wir biwafierten dicht gejchloffen. Bei Tagesanbrud Fam ein neuer Befehl. 

Hauptmann von Bagensfi Y. 
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Alles wurde auseinandergezogen und ging dem Waterberg zu. Die Schwarzen hatten 
ich mämlich in der Nacht vom 13. zum 14. April zurüdgezogen. Nun ſah man aber, daß mit 
uns wenigen Leuten doch nichts mehr anzurichten ſei. Es wurde num auf die Verftärkung 
gewartet und der 11. Auguſt für den allgemeinen Angriffstag beftimmt. Die Abteilung ftand 
bet Owiumbo und jtellte freisförmig, dem Waterberg zu, Poſten aus. Nichtungspunft 
Waterberg. Nun begann man mit dem Patrouillieren, um den Feind einzufpüren. Durch 
eine Batrouille befamen wir am 23. Mai die Meldung, die Hererowerft Otjomafo fei ſtark 
bejegt, und zwei deutiche rauen jeien dort gefangen. Major von Ejtorff befann fich, was 

er wohl machen wolle, weil erſt der 11. Auguſt bejtimmt war, um gemeinfam auf den Water- 

berg loszjugeben. Dann fahte Major von Ejtorff den Entjchluß, am 24. Mai anzugreifen. 

Die ganze Abteilung war aufmarfchiert und wartete 

auf den Befehl. Die Schwarzen fonnte man 
von weiter Ferne her jchon hören. Sie feierten 

jeinerzeit gerade ein Freudenfeſt. Der Befehl 
zum Angriff wurde befannt gemacht. Alles freute 

jih, den Gegner wiederzujehen und mit ihm 

zu ringen. Langſam und vorfichtig ging's vor. 
Stredenweife gebüdt, den größten Teil aber frochen 
wir auf dem Bauch; denn der Feind jollte über- 
rafcht werden. Wir hatten uns angejchlichen bis 
auf 50 Meter, auf einmal wurde man uns ges 

wahr. Mit unglaublicher Gewandtheit war der 
Feind verfchwunden, aber jein Feuer zeigte ung, 
daß er nicht willen war, die Stellung zu räumen. 
Unheimlich fnallte es hervor aus dem Dichten 
Gebüſche; Hinter jedem Felsblod lag ein Schwarzer 
verborgen. Sch verfuchte, den Kopf etwas empor» 
hebend, mich einmal nach einem Gegner zum Ab— 
ſchuß umzuſehen — da — klatſch — ſchlug auch 
ſchon ein Geſchoß neben mir ein, daß der Sand 
mir in die Augen flog. Fünf Stunden dauerte 
der Feuerkampf, bis wir ſie mürbe hatten, bis 
der Befehl: „Auf! Marſch, marſch!“ kam, den 

wir lange erhofften. Umwiderſtehlich ging's vorwärts durch die Deckung, und „Hurra! 
Hurra!“ ertönte es ringsum. Niedergeftochen, was nicht alles zurüdlafjend floh. Wir 
waren im Bejit der Werft. Unjer Hauptmann war gerächt! Ohne Kanonen hatten wir den 

Kampf durchgeführt. Auf deuticher Seite fielen zwei Mann, ein Reiter — Spindler — und 

ein Franzoſe, SKriegsfreiwilliger Huet. Wir hatten bei jenem Überfall von Dtjomafo 
1000 Stüd Großvieh und 500 Stüd Kleinvieh erbeute. Won weißen Frauen aber war 
feine Spur. Sie waren jchon wieder abgeführt. 

Unteroffizier Maier. 

| Unteroffizier Maier, 

Infanterie-Negiment 180, 2. Bataillon, 8. Kompagnie, 

3. Zt. Schwäbiſch-Gmünd, Württemberg. 
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„Kaum hatte fi die Spitze 100 Meter entfernt, da krachte es von links aus dem Gebüfd. 
Mein Kamerad Kopigfi ftürzte — fot — dom Pferde!“ 

„Bir Iprachen deutich mit diefen Lumpen!“ 
I, 

In Not und Gefahr. 

Am erſten Dfterfeiertag 1905 rückte Oberleutnant von Bülow mit 40 Neitern, 
darunter noch. zivei Dffiziere, von Maltahöhe ab nach den Tirasbergen rüber, um gegen 
Cornelius aufzuflären. 

Wir famen am dritten Tage nach) dem Chamhawib und überrafchten dort eine 
Hottentottenpatrouille von drei Mann. Zwei davon entfamen, einen nur nahmen wir ge- 
fangen. Der Gefangene wurde num nach verjchiedenem gefragt, er follte Auskunft geben über 
den Verbleib jeiner Kameraden. In feiner Angft ſprach er vieles, aber offenbare Lügen. 
Deshalb wurde er fofort erjchoffen. Nun ſchickte Oberleutnant von Bülow acht Reiter 
zurüd an Hauptmann von Zwehl und meldete, daß wir auf der Spur der Hottentotten 
jeien. Jetzt war nun unfre Batrouille nur noch 32 Gewehre ftarf. 

- Am 27. April frühmorgens rüdten wir ab nah Huams, famen mittags dort an 
und machten in der Nähe der Wafferftelle halt. 

Jeder Neiter hatte für drei Tage Verpflegung bei fich gehabt, aber wir waren jchon 
vier Tage unterwegs. Mancher von uns hatte wohl noch ein wenig Reis, mancher aber aud) 
gar nichts mehr. Was ung nun in diefer Wildnis für ſchlimme Tage bevorjtanden, ſah wohl 
jeder ein. „Spare in der geit, jo haft du in der Not.“ An diefe Worte dachte wohl 
ein jeder von ung, darum wurden auch die jogenannten Wafjermelonen, welche jich dort be- 
fanden, auf Teuer gelegt, gebraten und gegefjen. Wie ſie gejchmect haben, weit ich heute 
noch nicht recht. Für diefen Tag hatten wir nun noch Brot. Es Fam aber noch jchlimmer. 

Oberleutnant von Bülow teilte nun die Batrouille Leutnant Fiſchach erhielt 
einen mir unbefannten Auftrag und dazu 15 Neiter, darunter war auch ich. Um 4 Uhr nad) 

mittags hatten wir gefattelt, ritten nach dem Wafjer und von da, im Rivier lang, wieder 

Deutihe Reiter in Südweſt. 9 
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rüdwärts. Leutnant Fiſchach fchidte eine Spike von drei Mann vor. Kaum hatte fich diefe 

auf 100 Meter entfernt, da krachte es von linls aus dem Gebüjch. Bei der Spike fiel gleich 

der Gefreite Kopitzli, mein Kamerad, dicht neben mir. Er befam einen Schuß durch den 

Hals und ftürzte tot vom Pferde. Hinter mir jchrien Verwundete Wie ein Feiner Hagel 

prafielten die Nugeln zwilchen uns. Doc, wir hatten jchon öfter Pulver gerochen und waren 

an derlei Sachen jchon gewöhnt. Wer noch fonnte, jprang vom Pferde, juchte Dedung und 

nahm das Feuer mit dem Gegner auf. Da wir nun aber wenig Schuß fanden und entweder 

jurüd oder weiter vor mußten, entichloß fich der Herr Leutnant und fommandierte: „Auf! 

Marid, marih!* In einem Nu erreichten wir die vorliegende Höhe. Wenige waren e8, Die 

den Sprung noch machen konnten. Uber doch gaben die Hottentotten ihre Stellung frei. 

Wir ſprachen nun erit mal eine Weile deutjch mit diefen Lumpen. 

Inzwiichen hatte Oberleutnant von Bülow mit feinem Reſt, 14 Mann, eine 

Schwenkung gemacht und fiel dem Gegner in die Flanke. Oberleutnant von Bülow erhielt 

dabei fünf Schüffe und behielt dennoch die Führung der Schügen. Doch es wurde zu rajch 

dunkel, und es lieh ſich darum nicht mehr viel machen. Die Hottentotten wollten jedenfalls 

andere Stellung bejegen und zogen fich, troß fünf« 

facher Übermacht, nach allen Seiten zurüd, ließen aber 

acht Tote auf dem Gefechtsfeld liegen. Blutjpuren 
zeigten noch größere Verlufte an. Während der Nacht 
hörten wir von allen Richtungen her Signaljchüffe. 
Die Hottentotten planten einen zweiten Angriff, wollten 
aber jedenfalls warten, bis wir halb verhungert wären. 
Das war uns allen flar, doch ließen wir uns in 

unferer Arbeit nicht jtören. Wir bauten feſte Schanzen 
dort am Wafjer und warteten nun der kommenden 

Dinge Allerdings hatten wir heiße Arbeit in diejer 

falten Aprilnacht. Unſere vier Schwerverwundeten, 

Leutnant Fiſchach, Unteroffizier Pell, Gefreiten 

Beterjen und Pohl, mußten wir weit und doch vor— 

jichtig in diefem Klippengelände zurücdtragen. Waſſer, 

welches ganz grün, did und trübe war, wurde im 

Vorrat in die Schanzen gebracht. Die Pferde waren 
teil3 entlaufen, der größte Teil aber erjchofjen. Eins 

lag zum Berzehren vor unjerer Schanze. 

LI. 
Nun kam der zweite Tag der Gefahr. 

Troß aller Beichäftigung ging er langweilig 
dahin. Frühmorgens fielen auf feindlicher Seite einige 
Schüfje, auf welche wir aber gar nichts erwiderten. 
Wir beerdigten unfere drei Toten, unjeren tapferen 
Oberleutnant von Bülow und die Slameraden Ko— 
pigfi und Wendt. Ehre jei den gefallenen 
Helden von Huams! 

Vormittags 9 Uhr gingen wir, zehn Frei— 
willige, noch einmal mit Bajonetten übers Gefechts- 

feld, juchten nad) Proviant an allen Sätteln, Die 
die gefallenen Pferde noch auf dem Rüden hatten. tur Mrober. 
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Ohne jede Schwierigfeit gelangten wir nun auch zu des Oberleutnants Packpferd. Noch 
etwas Neis, Konjerven und Feldzwieback bargen jeine Packtaſchen. Aber was war das 
für uns alle Freiherr von Hiller nahm die Sachen an ſich und verteilte fie aleich 
mäßig. Wir befamen pro Mann zu jeder Mahlzeit fieben Feldziwiebade.. Am Abend 
wünfchte Freiherr von Hiller zwei freiwillige Leute, die fich mit einer Meldung an Haupt 
mann von Zwehl aus dem Lager jchleichen follten. Ich meldete mich — dazu noch der 
Neiter Martin. Unfere beiden Pferde waren gerade noch vorhanden und von Kugeln ver 
jchont geblieben. Es war jchon dunfel, als wir marjchbereit vor den Schanzen ſtanden. Beide 
Offiziere, Freiherr von Hiller und Fiſchach, reichten uns zum Abjchied die Hand und gaben 
ung ihren legten Schluf Rum mit auf den Weg. „Und nun reitet! Ihr wißt, daß unſer 

aller Schikfal von der Überbringung der Meldung an Hauptmann von Zwehl 
abhängt!“ Das war unfer Geleitwort. Die erjte Elippige Strede haben wir leife unjer 
Pferd geführt. Dann famen wir auf eine Sandfläche, wo wir nun im Galopp losiprengten. 

Der Gegner hatte uns wohl gar nicht bemerkt; denn es traten uns feinerlei 
Hindernijje entgegen. Aber um jo mehr Terrainjchwierigfeiten haben wir und unjere 
vierbeinigen Kameraden überwinden müffen. Wir fonnten natürlich nicht der Pad nad) 
reiten, da hätten uns die Hottentotten ficher vorgelegt. Alfo ohne Weg und ohne Steg. 
Wir ritten die ganze Nacht hindurch, machten nur kleine Pauſen und durchquerten unbe- 
Ichreibliche Schluchten und mußten Berge erfteigen. Man jollte es faum glauben, was auch 
jo ein Pferd überwinden fann, wenn es eben muß. Als ob auch die Tiere die Gefahr ge- 
fannt hätten und die Wichtigkeit unjeres Auftrages. 

E3 war nun der 29. April, vormittags 9 Uhr, als wir vor dem Abgrund vom 

Schwarzrand ftanden und hinüberfahen nach den Noten Bergen. Da gewahrten wir tief 
unten, aber furz vor uns, eine Staubwolfe Wir erfannten jofort unjer Detachement und 

jahen unfern Bapa Zwehl. Das Herz lachte uns im Leibe vor Freude, und ich jah jchon 
im Geifte, wie die Halbbatterie Stuhlmann vor Huams auffuhr. — Zwei volle Stunden 
brauchten wir, bis wir den Abjtieg Hinter uns hatten. Nach unbejchreiblicher Anjtrengung 
trafen wir unfern Hauptmann, der vom Chamhawib aufgebrochen war, und übergaben die 

traurige Botjchaft. Für unfern Ritt erhielten wir jpäter beide das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe. 
Da die Abteilung auch erjt furz vor uns am Chamhawib eingetroffen war, jo 

wurde noch ein Weilchen geraftet. Wir hatten Gelegenheit, ung wieder einmal zu jättigen 

und ein wenig zu ruhen. Gegen 2 Uhr nachmittags ging es ab im Eilmarjch nach Huams. 

Bevor die Sonne unterging, trafen wir dort ein. Doc) da war der Feind jchon ab- 

gegangen, fein Schwanz mehr zu fehen. Die Hottentotten hatten wohl den Anmarjch der 

Entjaßtruppe bemerft. 
Wie freuten fich nun die Kameraden in den Schanzen, da jie hörten, daß Proviant 

mitgefommen feil Die vier Schwerverwundeten wurden unter ſchweren Leiden in das Feld— 

lazarett nach Kub gebracht und find nie wieder zur Kompagnie gefommen. 

Sch Habe noch viele Gefechte mitgemacht. Meinen Kompagnieführer habe ich noch 

zweimal verloren, auch viele Kameraden find noch gefallen. Aber für mich war feine Kugel 

gegoffen. Nachdem die 10. Kompagnie aufgelöft wurde, leifte ich Dienjte in der Kompagnie 

Molliere. 
Gefreiter Artur Kröber, 

10. Kompagnie 2. Feldregiments der Kaiferl. Schugtruppe f. D.Südweſtafrika, 

3. Zt. Kompagnie Mollière Goeis). 

* * 

9* 
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„Herr Leutnant, da find Schwarze!“ 
r 

Auf Patrouille mit Freiherrn von Bodenhauſen am 30. Juli 1904. 

Won meiner eriten Ratrowille nab Omarurn zurücgefehrt, entjandte mich der inzwifchen 

eingetroffene Oberft Deimling fofort mit einer 30 Gewehre ftarfen Patrouille unter Leutnant 

Freiherrn von ®odenbaufen mit einem Aufllärungsauftrag. Nach einer Meldung follte in die am 

Waterberg figenden Hereromaſſen eine Bewegung nach Weiten gefommen fein. Der Keil, der ſich 

ihnen im Süden und Oſten durch unfere Abteilung bereits vorgeichoben hatte, legte die Vermutung 

nahe, daß fich das Wolf durch eine vorzeitige Flucht nach Weften ins nahe Ovamboland der 

drohenden Umflammerung entziehen wollte. Wir hatten alfo feftzuftellen, ob die Mafje des Herero- 

volfes noch feft am Waterberg ſaße. Da ich das in Frage kommende Gelände bereits zum Teil 

kannte, wurde ich dem Leutnant Freiberen von Bodenhaufen beigegeben. Am zweiten Tage unferes 

Nittes zeigten fich friiche Spuren. Zwei uns begleitende eingeborene Soldaten bewiejen ung 

die Kertiafeit dieier Leute im Spurenlefen, die fich übrigens auch unfere Neiter bald im gewilfen 

Omaruru. 

Make aneigneten. Der Eingeborene erfennt aus jeder Pferdefpur, wie alt fie ift, ob das Pferd 

geritten oder loſe gelaufen, in welcher Gangart; ja bei fteinhartem Boden, wo fich fein Fuß- 

abdrud zeigt, erfennt er aus dem gebrochenen Halm die Menjchenjpur. Da wir in dem Dichten 

Buichgelände auf ſchmalem Pfade jo gut wie feine Seitenficherungen herausjchieben fonnten und 

die Menichenipuren ſich mehrten, mußte zeitweife abgejeffen und im Buſch geſchwärmt werden. 

Gegen Abend zeigte fih in unferer rechten Seite jchnell verſchwindendes ſchwarzes Volk, bald 

wurde die nächte Waflerftelle an den Omatafobergen erreicht und unbejegt gefunden. Da wir 

in zwei Tagen bereits 120 Kilometer zurücgelegt hatten und ein weiter Weg uns bevorftand, 

beichloffen wir, an einem freien Pla zu nächtigen und am nächften Morgen in aller Frühe 

den an den Omatafobergen verjchwundenen Schwarzen zu folgen. Es wurde in Gefechts- 

bereitichaft mit Doppelwachen genädhtigt. Um Mitternacht weckte mich ein auf Poſten befindlicher 

Einjähriger und zeigte mir an den Hängen des Omatafoberges fladernde Lagerfeuer, etwa 20. 

Die Erwartung auf den erften Zufammenftoß ließ die Nacht endlos erjcheinen. Am nächften Morgen 

teilten Leutnant Freiherr von Bodenhaufen und ih die Ratrouille, um in verfchiedenen Richtungen 

den Berg aufsuflären und uns dann an der Lagerftelle wieder zu treffen, mit der Verabredung, 

wenn möglich Gefangene einzubringen. Gefpannt ritt id) mit meiner Hälfte in den Morgen 
nein, der eingeborene Soldat voraus, über jede neue Spur heftig gejtifulierend. Die Sonne 
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„ im langen Trabe zurüchzureiten, die Gefangenen zwiſchen uns herjagend.“ 
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brannte ſchon unbarmberziger, die Spuren verloren ſich mehr und mebr, als einige meiner 

Reiter mit dem Ruf: „Derr Leutnant, da find Schwarze!“ davonjtiirmten, die ganze Batrouille 

im Nagdgalopp mitreißend. Wir befanden uns plöglich inmitten eines im Buſch flüchtig 

angelegten Cingeborenendorfes, einer fogenannten Werft, wo es von Hereros wimmelte Die 

Gewehre aus dem Schub gerifien, ichofien wir vom Pferde und erregten eine heilloſe Ver- 

wirrung. Da ich jedoch fürchtete, daß die Eingeborenen bald zur Belinnung und zum ruhigen 

Schießen fommen würden, begnügte ich mich, drei zwijchen den Pferden herumlaufende Hereros 

gelangen nehmen zu laſſen und dann meine Leute energiſch zurüczurufen, um im langen Trabe 

surüdzureiten, die Gefangenen zwifchen ums berjagend. Nach drei Stunden ftieß ich mit Leutnant 

Freiherrn von Bodenhauſen wieder zufammen. Nach fieben Tagen fiel er mit einer zwölf Mann 
ftarfen ähnlichen Batrouille in die Hände der Feinde und wurde graufam getötet, mit ihm 

zwei Leibhuſaren, alles Yeute, die auch unjere gemeinfame Patrouille mitgeritten hatten. 

u. 

Gegen unficdtbare Tyeinde. 

Aus dem Gefecht bei Narus am 17. Juni 1905. (Gefechtsweiſe der Hottentotten.) 

In derjelben Nacht (15. Juni) ſtieß jedoch eine von uns vorgejandte Batrouille auf der 

Gefechtsſtelle der von Erdertichen Kompagnie auf einen großen Trupp Hottentotten und zog 
fich zurüd. Die merkwürdige Meldung hierüber jollte von unſerer Abteilung aufgeklärt werden. 

Wir brachen mit einem Bataillon auf dem Papier, dabei aber einer Gefechtsjtärfe von 87 Gewehren 
in der Front und zwei Gebirgsgeichügen in der Nacht vom 16. zum 17., 2 Uhr, auf. Der Weg 

auf Narus führte in einem Nivier, einem ausgetrocneten Flußlauf mit etwa 20 Meter hohen, 
fteilen Felsrändern. Um 4 Uhr nachts vor Narus angefommen, 

vernahmen wir das Brüllen und Blöfen von Groß- und Kleinvieh 
von einer anjcheinend jehr großen Herde. Auf die dem Nivier 

vorgelagerte nächite Felskuppe wurde eine Patrouille zu Fuß 
gefandt, worauf, mitten in der Dunkelheit, Gewehrſchüſſe in 

unfere Kolonnen fielen. Uns in dem toten Winfel der einen 

Felswand dedend, erhielten wir durch einen Mann der vor- 
gefandten Patrouille die Meldung, da fie vorn einem Hotten- 

tottentrupp gegenüberlägen. Die Avantgardenfompagnie unter 

Hauptmann Anders (fr. Kr.-R.) erflomm nun mit ihren 40 Ge— 
wehren diefe Höhe, wir mit ihr, während das feindliche Feuer 

immer ftärfer wurde und bereits in den Flanken fich bemerkbar 

machte. Da fich um diefe Kuppe an diefer Stelle das Rivier 

in zwei Arme fchlängelte, wurde auf die Höhe links jenfeit des 
Niviers ebenfalls ein Zug hinaufgejchidt; die Gebirgsgejchüße 

wurden von Maultieren in unfere Stellung nachgezogen. Noch 

vor Sonnenaufgang hatten wir die oberjte Höhe erflommen, das 

Hottentottenfeuer nahm troß der noch herrjchenden Dunkelheit 

nicht ab, ohne uns jedoch bejonderen Schaden zu tun. Etwa 

um 6 Uhr ging die Sonne mit der der afrifanifchen Natur 
eigentümlichen Schnelligkeit auf. Bei der Tageshelle jebten 

die Treffer ein, wir hatten im Moment einige Tote, ohne 

die uns auf 50 Meter gegemüberliegenden SHottentotten in 
ihren Felsverſtecken entdeden, ohne die Flankenſchützen eripähen 

A zu fönnen. Im der furzen Zeit hatten fich die Hottentotten 
Leutnant von Viebwe. in jogenannte Klippenhäufer vollftändig eingebaut, die ihnen 
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nur eine ſchmale Öffnung für das Auge und den Gewehrlauf laſſen. Unſerem eriten auf 
fahrenden Geſchütz war in furzer Zeit die Bedienungsmannfchaft zujammengejchofien, unier 
Führer Major von Kamp fiel um 7 Uhr morgens durch einen Schulterihuß drei Schritt links 
von mir. Wir dedten uns mit den loje umhberliegenden Felsftüden nun jo gut eim, wie 
es ging, und nur vereinzelt gelang es, einen Schuß auf einen vorfriechenden Kopf abzugeben. 
Der lebte entbehrliche Mann der Handpferde wurde eingeſetzt. Inzwiſchen fchidte Morenga — 
man hörte ihn laut Hinter der feindlichen Schüßenlinie feine Leute anfeuern und leiten um 

unjeren nad) links detachierten Zug etwa 100 Mann zur Umgehung herum und rollte diejen Zug 

buchftäblic) auf. Die Haltung unferer Leute war geradezu heldenhaft, fie verſchoſſen ihre lebten 

Patronen, erſt dann zogen fich die fünf einzig davongefommenen Neiter zurücd, von 17 Mann 
fielen zwölf. Die Lage wurde kritiſch. Sehnfüchtig fuchte das Auge eine Staubwolfe, die das 
Heranrüden der nahen Abteilung von Erdert verfünden follte. Man mußte die Leute daran ver- 
hindern, auf die Klippenhäufer vorzufpringen, was bei unferer geringen Gefechtsftärfe zum Ver— 
derben geführt hätte Doch auch der Humor ging jelbjt in diefer Lage nicht aus. So hörte ich 
einige Schritte recht3 von mir einen Mann frohloden: „Da jeh’ ich ſolch drediges Gesicht!” 

Gebirgsbatterie, auf Maultieren derladen. 

Die Erlöfung nahtee Um 1,30 Uhr nachmittags griffen die 100 Gewehre des Hauptmanns 

von Erdert auf dem linfen Flügel ein, wir merften an dem gegenüberliegenden Gegner ein Nach- 
laffen, und gegen 3 Uhr fam unfer Gefecht vorwärts. Bis in die Dunkelheit wurde der ab- 

lafjende Feind gedrängt; um 6 Uhr waren wir im Beſitz des ganzen Geländes um Narus und 
des größten Teiles der Viehherde, wenn auch einzelne nicht aufzufindende Hottentotten bis in 

die Nacht hinein fchoffen und noch mit Sonnenuntergang Leute verwwundeten. Wie jchwer uns 

der Tag geworden war, geht aus der Verluſtliſte hervor: von 87 Gewehren hatten wir 20 Tote, 
30 Berwundete; alfo nur 37 waren heil geblieben, daS bedeutet etwa 60°/, Verlufte. Doc 

auch die Hottentotten hatten fchwere Verlufte, namentlich gegen Abend; Morenga war mürbe und 
hat ſich erft im Oktober 1905 in einem ähnlich jchweren Gefecht bei Hartebeejtmund geftellt. 

Sm Oftober 1905 wurde mir die Heimreife nach Deutjchland geftattet. Ich Fehrte mit 

dem Bewußtfein zurücd, daß wir, die wir diefe bewegten Zeiten durchgemacht hatten, alle eins 

waren in dem Wunfch, noch einmal im Leben jo ernſte und doch jo freudige Stunden zu erleben. 

(Aus den Mitteilungen des Leutnant von Plehwe, 
3. Zt. 1. Leibhufaren-Regiment.) 

Sch Tann nur bedauern, daß ich dem fo überjichtlichen, Maren, ſachlichen und höchſt intereſſanten 

Bericht nicht ungekürzt bringen darf. Das geht leider des Raumes wegen nicht. Ich habe nur einige Epi 

ſoden ausſchreiben können. Aber mit Freuden habe auch ich alter Soldat die jugendfriſchen Schilderungen 

des jungen, kampfesmutigen Kameraden geleſen und bedanke mich mit treuem Handdrucke. 

Freiherr d. Dindlage, Generalleutnant 3. D. 
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Überfall bei Nafab, nördlich Ariam. 
26. März 1906. 

l. 

„Mie retten wir unfern Leutnant?“ 

Nach den Operationen in den Oranjebergen wurde die 7. Kompagnie des 2. feld» 

regiments nach Groendorn beordert. Wir dachten nun, ung dort nad) all den Strapazen etwas 

bäuslich niederlaffen zu können. Hauptmann Grüner befahl deshalb: „Kochgruppenweife auf 

dem Berg verichanzen!“ Die Hälfte Leute waren bereit3 mit Bauen fertig. Da fam ein 

Eingeborener mit der Meldung: „Die Kompagnie fofort nad Ukamas!“ Der Marſch 
ging nun, jo jchmell es die jchlappen Pferde erlaubten, über Heirachabis nad) Ukamas. 

Es wurde von einem Durchbrechen Morengas gemuntelt. 
Am 25. März 1906, 9 Uhr abends, wurden 15 Gewehre der 7. Kompagnie 2. Feld- 

regiments unter Führung des Leutnants Keller von der Etappe Ukamas zur Bededung von 

jechs Ochienwagen fommandiert, um an der englifchen Grenze (Nafab) Hafer zu holen. Der 
Marich ging ununterbrochen bis 1 Uhr, um 2 Uhr morgens ging's weiter. Gegen 5 Uhr waren 

wir an der legten Waſſerſtelle. Die Ochjen famen auf Weide, und die Leute kochten fich ihren 
Kaffee, da wir um 1 Ubr nachmittags weiter wollten. Gegen 11 Uhr fam die Meldung 

(von den Gefreiten Schäfer und Baron), daß auf einem 

Berge ein Mann mit einem Gewehr ſtände. Wir nun alle 
auf die größte Höhe "rauf! Doch von einem Feinde war 
nichts zu fehen. Leutnant Keller gebot ung nun beim 
Abmarſch die größte Vorficht, übergab mir die Führung 
und ritt mit feinem Burſchen (Neiter Riesner) und 

nehmen fonnte, ritt er nachher wieder "runter und trabte 
in der Schlucht weiter vor, um dann ohne Aufenthalt das 

auf 400 Meter die Spite, drei Mann ftarf, 200 Meter 
dahinter acht Mann unter meiner Führung, darauf die 
Wagen und dahinter die Nachjpite, vier Mann jtarf. 

Der Haupttrupp war ungefähr 300 Meter in Die 
Schlucht Hineingeritten, da kracht's plöglich vorn. Wir 
fonnten gerade noch fehen, wie der Leutnant und Burjche 
ſich überfchlugen. Schnell entjchloffen wollte ih Galopp 
fommandieren, doch das „Ga“ blieb mir im Halje jteden. 

Eine neue Salve wurde auf uns abgegeben. Im Nu 
waren wir unten. Gin Gedanke bejeelte uns alle — 

unfere Verwundeten vorn zu retten. — Ein Pfiff mit 
der Signalpfeife, und meine Leute waren verjammelt. 

„Seßt vorwärts!“ — Drei Kameraden lagen jchon tot 

(die Reiter Anders, Sierszyn und Haude). Eine 
jteile Höhe ſeitwärts von uns war die einzige Möglichkeit, 

Sergeant Paul Herzog. dem Leutnant zur Hilfe zu kommen. 

Bambufen über die uns umſchließenden Höhen. Wir Ss 
freuten uns ſehr über dieſe Leiftung und fchauten ihm 

geipannt nach, da in den Klippen ein Überfall jehr leic — En 

möglich war. Da der Offizier vom Feinde nichts —— 

Aufladen des Hafers beaufſichtigen zu können. Ihm folgte 





Haupfmann Franke bei Dr 

n wtmann Franke auf feinen Schimmel, fprengte Hod zu Roß vor die Front 
rhob ſich die ganze Linie, und begeiftert, mit Iautem „Hurra!“ folgte bie 2, Sc 



ruru, am 4. Februar 1904, 

wollte allein auf den Feind eindringen. Diefe hinreißende Tat zündete. Wie mit einem Schlage 
gnie ihrem geliebten Führer, allen voran die Gefreiten Nuſchke und Bejje.“ 

Deutjches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57 
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Wir waren bereits am Fuße des Berges angekommen, als ich einen Kapitän im 
weißen Anzuge bemerkte, der mit lauter Stimme feine Befehle gab. Eine Salve unſerſeits, 
und weg war er. Ein höllifches Feuer war nun die Antwort. Es blieb uns nun nichts 

anderes übrig, al3 zu verjuchen, quer durch die Schlucht auf der anderen Seite 'rauszufommen, 
Die Feinde fchienen dies zu bemerfen; denn plößlich befamen wir von drei Seiten Feuer. Um 

uns nun volljtändig zu umzingeln, verfuchte eine Bande den Eingang der Schlucht zu verlegen. 

Doc fie hatten glücklicherweife ihre Nechnung ohne den Wirt gemacht. Die mit Sehnfucht 
von ung erwartete Nachipige (Führer Gefreiter Lichterfeld) hatte bei Beginn des Schießens 
jofort den Eingang der Schlucht bejeßt und empfing die vorjtürmenden Hottentotten mit 

wohlgezieltem Feuer. Unter großem Geheul verjchwanden fie eilig in die Büſche. 

„An der Höhe waren wir wohl angelangt, aber wie faben wir aus?” 

1a 

„Nur nicht Vebendig in ihre Hände fommer!“ 

Durch dies Eingreifen faßten wir wieder Hoffnung. Doch der Feind rückte jet wieder 

vor — näher und näher, unfichtbar von Busch zu Busch Friechend, ausgezeichnet ſchießend, und brachte 
nach ungefähr drei Stunden die tapfere Nachfpige zum Schweigen. Bon unſerem Offizier und der 

Spitze war auch nichts mehr zu hören. Der Tod war uns ficher, doch wir wollten unjere 

Haut fo teuer wie möglich verfaufen. Jede Dedung bemußten wir, bald vor- bald rückwärts— 
friechend. Einer machte den andern auf feine Fehler aufmerkjam. Endlich gelang es uns, den 

Feind nach vier Stunden zurüczujagen. An der Höhe waren wir wohl angelangt, aber wie 

— Ban oben wir aus? Gefreiter Koy war mit einem Schuß durch den Bauch ein paar Schritte 
Fr; ter ung liegen geblieben. Gefreiter Schäfer hatte einen Beinſchuß, ich hatte bereits fünf 

Schüffe befommen. Einer davon hatte mir den vechten Zeige- und Mittelfinger mitlamt dem 

Deutſche Reiter in Südweſt. 10 
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Batronenkaften abgeriiien. Dadurch lam ich in die verzweifelte Lage, ich konnte nur immer 

eine Patrone laden und mußte links jchiehen. 

Es dauerte auch micht lange, da ging das Gepfeife wieder los. Möglichft ruhig, wie 

auf dem Scheibenitande, erwiderten wir ihre Schüffe Wir mochten wohl eine Stunde ge- 
ſchoſſen haben, als ich auch noch einen Schuß durch den Oberſchenlel befam, der mir den 

Knochen zerichmetterte. 

Doc auch der Beſitzer des feindlichen Gewehres lag auf fünf Schritte tot neben mir. 

Ein paar Minuten ipäter fiel auch noch Gefreiter Himmel, durch Kopf und Bruft getroffen. 
Nun war unſer Los befiegelt. „Nur nicht lebendig in ihre Hände fommen und ab» 

ſchlachten laſſen!“ rief ich dem Gefreiten Schäfer zu, als die Kerle unter Wutgeheul, auf- 

recht laufend, 'ranfamen, um uns den Gnadenftoß zu geben. Das Schnellfeuer des Gefreiten ließ 

fie aber ftugen. In ihrer Verwirrung ſchoſſen ſie Ealven. Die hatten nur den Erfolg, daß fie 

fich gegenseitig trafen, und zur folge hatte, daß ein großes Geſchimpfe und Gejammer entjtand. 

Nach zehn bangen Minuten ftoben fie auseinander, uns aber riefen fie als legten Gruß nod) „Mours- 
counter“ zu. ine bitterböfe Nacht trat nun ein, Der Gefreite Schäfer froch neben mi. Das 

Geſtöhn der verwundeten Feinde gab die Muſik zu unferen Schmerzen. Sonft alles totenftill. 
Gegen Morgen hörten wir einen Menfchen durch die Büſche fchleichen. Als er näher 

tam, erfannten wir den Gejreiten Koy. Raſch wurden einige Löcher gemacht, um bei einem 

erneuten Angriff gefichert zu fein. Gegen 8 Uhr morgens famen drei Feinde und jeßten ſich 

direft neben uns auf die Höhe; zwei Schüſſe frachten, und wie der Blig waren fie verſchwunden. 

Ein dumpfes Geräuſch galoppierender Pferde ließ uns aufhorchen. Punkt 8,30 Uhr kamen 

Herr Hauptmann von Nappard und Hauptmann Grüner mit Teilen der 7. Kompagnie 2. eld- 

regiments und 1. Etappenfompagnie. Wir waren gerettet. Der Feind, der uns ſchon wieder 

eingeichlofien hatte, ſetzte in wilder Flucht über die Berge. Es begann nun die traurige Pflicht, 

die toten und verwundeten Kameraden zu fuchen, die überall auf dem Gefechtsfelde herumlagen. 

Nach) einer halben Stunde brachten fie einen Bewußtlofen, der vollftändig ausgezogen war, mit 

einem Kopfſchuß; es war der Gefreite Stulzus, der letzte Überlebende der Nachſpitze. Noch 

einen Tag blieben wir dort liegen, bis die Wagen des Feldlazarett3 Nr. 11 eintrafen und uns 

nah Ukamas brachten. 

Sleih nah unserer Ankunft dafelbft befuchte und der Herr Regimentsfommandeur 

Oberftleutnant von Eftorff. Er fprah uns für unfer tapferes Verhalten feinen Danf aus, 

reichte fämtliche verwundeten Leute zum Militärehrenzeichen 2. Klaſſe ein, und mid), da ich ſchon 

einmal eingereicht war, zum Militärehrenzeichen 1. Klaſſe. 
Baul Herzog, 

Sergeant 7. Komp. 2. Feldregts. 

der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Sidweltafrifa. 

Erklärung zum Eadverhalt. 

Nah unierem Abreiten aus Ulamas lam die Meldung von der Grenze an die Etappe Ulamas, 

daß der Haier, den wir holen follten, vom Feinde verbrannt jei. Es wurde fofort ein eingeborener Poliziſt 

uns nachgeſandt. Derielbe fam aber erſt an, als wir bereits im Gefecht waren. Er ſoll dabei mit erſchoſſen 

worden ſein; denn jeit der Zeit iſt er verſchwunden. In der Nacht vom 26. auf den 27. ritten Hauptmann 

von Rapvard und Hauptmann Grüner nad) Ariam, um von Süden aus gegen Nakab zu ftoßen. Beim 

Einbiegen in die Schlucht fanden fie den ganz zerihoffenen Leutnant Keller liegen. Nur diefem Umftande 

ift e8 zu verdanken, daß wir gerettet wurden. Nach den Meldungen foll ein Mann, der in der Nacht entlam 

Gefreiter Auliich von der Spitze), die Kompagnie benachrichtigt haben. Dies beruht auf Irrtum, da ber 

Mann erit am Morgen des 27. in Ulamas anlam. 

In dem Gefecht find gefallen: Leutnant Keller, Reiter Riesner, Gefreiten Lihterfeld, Baron, 

Advena, Neiter Anders, Sierszyn, Haude, Helfing, Kimmel, Gutſche und der Eingeborene 2. 

Offiziers. Verwundet: Unteroffigier Herzog, Gefreiten Koy, Schäfer und Stulzus. 

6 = A a int a 
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Bei Naris. 
4. Dezember 1904. 

Bei Naris. — Steil emporftrebende Höhen, mächtige Klippen, davor freies Gelände. 

Dort hat in mächtigem Bogen Hendrik feine bejte Stellung nehmen laſſen. Er jelbft führt das 

Kommando. In der hellen Mittagsjonne ſieht er jeinen gefürchtetiten Gegner, ein fleines 

Häufchen Kämpfer bei fih, anrücken. „Pah, heute jollen fie ſich ſchon die Köpfe einrennen, 

dieſe Dütſchmanns.“ Langjam, vorfichtig nähert fich die Kolonne. An der Spite des Gros 

reiten die Führer. „Los!“ Ein gutgezieltes Schnellfeuer jchlägt der Spite entgegen. Hell 

leuchtet da3 Auge im verwitterten Geficht des Führers. „Oho, Hendrik, das fam nicht un- 
erwartet! Auf zum Kampf!" Ein Blicd, die Stellung ift erfanıt. Die Befehle fliegen. Weit 
hat der Gegner fich ausgedehnt. Wir müſſen's deshalb aud. „Trrragab!“ Zunächſt gerade- 
aus, dann die vordere Kompagnie Links, wir rechts abgejchwenkt. In der Front proßt die 
Artillerie ab. Wir find noch lange nicht in Stellung, da jchlagen jchon die Granaten gegen 
die Felſen. Erfolglos. Hendrik lacht. „Na, warte man!“ Über mächtige Klippen geht unjer 
Weg. Die Pferde ftolpern, ftürzen. Doch immer wieder müfjen fie hoch. Den rechten Flügel 
jollen wir angreifen, und halbrechts rüchvärts 

reiten wir. So weit ift Hendriks Ausdehnung. 

Plinng — tſinng — o weh! von Links jchlagen 
die Geſchoſſe ein, wo ein alleinftehender Hügel 
einer Fleinen Schar Feinde gute Deckung bietet. 

Ein Moment de3 Stocdens, doch dann geht's 
weiter im langjamen, von häufigen Stürzen 
unterbrochenen Trabe. Doc ſitzen die Reiter 

jeßt nicht mehr auf den Tieren, jondern fie 
liegen längs der rechten Seite der Pferde. 
Und wir fommen glücklich durch. Nur einige 

Pferde find getroffen. „Haaalt!“ „Abſitzen!“ 
Im Galopp zu Fuß geht's jet weiter. „Aha, 
da ſind ja unfere Freunde!“ Tſinng und tſurrr 
und knack und tſumm, jo ſchwirrt's und muſi— 

ziert's um und über uns. Aber mit unſeren 

Freunden iſt nicht viel Staat zu machen, und 
nur gebückt und möglichſt klein gemacht, geht's 
weiter. „Hinlegen, Viſier 500, Schützenfeuer!“ 
Keuchend ringt die Bruſt nach Luft. Vor— 
läufig erfolgt noch kein Schuß. Nur die Augen 
gehen ſuchend nach den Höhen und entdecken — 

nichts. Immer noch kein Schuß. „Laß doch 

die blauen Bohnen ſingen. Was nützt uns 

das Schießen, wenn wir keinen Gegner ſehen?“ 

Doch wir haben ja unſere Binokels. Heraus 
mit ihnen und die Kuppen abgeſucht, um 
auch — nichts zu entdecken. „J der Deubel!“ 
Aber jetzt haben wir ſie. „Die Kerlchens ſitzen 
ja auf der uns zugekehrten Seite der Anhöhe, 
verſteckt hinter Felſen und Kakteen.“ Einer ruft's 

dem andern zu, die Lungen haben ſich beruhigt, Sergeant K. Schnehage. 
10° 
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„Schnell wird, auf dem Bauche kriechend, etwas geihwentt.“ 

und nun knattert's auch bei ung luftig auf. Aber es ijt ein fchweres Ziel. Und die Sonne! Luftig 
bligt und blinkt fie mit pofitiver Bosheit über die Felfen hinweg, uns in die Augen, jo daß 

fie bald flimmern und tränen, zum großen Vorteil des Gegners. Die Kerle haben fich verflirt 
gut eingeichoiien, und wir verändern unjere Stellung und machen zwei Eleine Sprünge. Aber 

nun merken wir auch zu unjerer Enttäufhung, daß wir dem rechten Flügel des Feindes doch 

nod nicht gefaßt haben, und der Kompagniechef ſieht ſich genötigt, um eine drohende Umzingelung 

zu vereiteln, den größten Teil der Kompagnie zurücdzunehmen, um weiter rechts einzujegen. Und 
während die Kameraden rückwärts friehen, jchieben wir uns noch etwas vor und feuern nun 
ichneller als vorber, damit der Gegner nichts merken ſoll. Aber bald haben die 2.... es 

berausbefommen, und nun bagelt e$ man fo auf und 15 Mann hernieder. Jetzt heißt's, Die 
Zähne zujammenbeifen. Kaum die Najenjpige können wir noch heben. Ich liege als zweiter 
Mann vom linken Flügel. Da — was ift das? Von links her jchlagen jetzt die Geſchoſſe 

ein. Ich bebe den Kopf, und troß glühender Hite und Aufregung werde ich, wie mir jpäter 
verliert wurde, freideweiß; fiten dieſe Teufel auf faum 200 Meter Entfernung in unjerer 

freien Flanke und knallen nach Herzensluft. Und fiehe da: „Mein linfer Flügelmann ſchießt ja 
nicht mehr?“ Ich rufe oder vielmehr jchreie ihn an. Ja, du lieber Gott, einer weniger. Jetzt 
aber los. Ein Zuruf an den Führer. Schnell wird, auf dem Bauche Friechend, etwas geſchwenkt, 

und eine Minute richten ji alle Gewehre auf den neuen Gegner. Doch was nüßt es weiter, 
als dab wir die Bande am legten Sturmlauf hindern. Unheimlich mehren fich unfere Verlufte. 

Wir müſſen zurüd. Platt auf der Erde, das Gewehr im Munde, die Nafe tief am Boden, 

ſo winden wir uns wie die Schlangen über die jpigen Klippen rückwärts; bei jedem Meter 
dehnen wir uns weiter aus, um eine größere Front zu gewinnen. Jetzt heißt's: ſchwarz oder 
weg. Es ift fein Kampf zwijchen Kraft und Mut, jondern Gewandtheit gegen Gewandtheit, und 
der wird Sieger bleiben, der mit größter Gewandtheit den anderen überflügelt, umzingelt. Ab 
und zu ein Halt, ein vorjichtiges Blinzeln, ein Schuß und — weiter. Und näher und näher 
üdt die Bande; wir find ftarf im Nachteil, trogdem wir ſchon 30 Meter und mehr Abftand 

il) von Wann zu Mann haben. Doc jett können wir nicht weiter; vor unjeren Augen erjcheint 
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alles rot von der furchtbaren Anſtrengung und Aufregung. Wir machen halt und erwarten 

die Erplofion. Unaufhörlich ſchwirrt und ſummt es um uns herum. Krampfhaft umjpannen 
die Hände die Waffe; wie iger liegen wir zum Sprung bereit, da — — läßt das 
Teuer von rechts nah, unjere Kompagnie hat angegriffen. Zu gleicher Zeit hat unjer 
rechtes Flügelgeſchütz unſere Bedrängnis bemerkt, es jchwenft und donnert einen gutgezielten 
Schuß zwilchen unferen linfen Gegner. Im Nu iſt bei uns alles auf den Knien, un— 
befiümmert um die immer noch zahlreich jchwirrenden Geſchoſſe. Das Schlimmfte ift ja 
überftanden. Langſam weicht der Feind, und jet fünnen wir, Gott jei Dank, drängeln. 
Bald wird das Drängeln lebhafter, und nun der erſte Sprung. Noch einmal fommt das Ge— 

fecht zum Stehen vor der Hauptftellung, aber es nützt dem Gegner nicht mehr. Bon rechts 
drängt jebt die Kompagnie lebhaft, bald hören wir das erſte „Hurral“, ein Zeichen, daß Die 
erite Stellung erftürmt ift. Dann brechen auch wir vor in mächtigem Sprunge bis an den Fuß 
der Höhe, wo wir beinahe im toten Winfel zum Gegner ftehen, und dann geht's den Berg 

. . . . Dann geht's den Berg hinan, den wir feuhend und pujtend ertlimmen.“ 
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binan, den wir feuchend und puſtend erflimmen. Oben angelangt, ſehen wir von rechts bie 
übrigen Züge der Kompagnie den Feind treiben, und nun fommt das Schönfte: das Verfolgungs» 
feuer. Aber viel Treffer waren wohl micht zu verzeichnen; denn wir waren jo außer Atem, 

daß die Gewehre zitterten und jchwanklten. Dann jchnell ein Sammeln, bei dem wir 

leider wahrnabmen, dab die Hälfte des Zuges geblieben. Zu Fuß geht's hinter dem 
ichmellen Feinde ber, da umiere Pierde wegen des jchwierigen Geländes und des mörderifchen 

Feuers micht hatten machgeführt werden fünnen. Ungefähr zu derjelben Zeit wurde der rechte 
Flügel des Feindes geftürmt und aufgerollt, in der Mitte rückte die Artillerie, troßdem fie 
iharf beichoflen wurde und große Verlufte batte, vor, und damit war der Tag entichieden: der 

Sieg war unier. Große Verlufte hatte er dem Feinde gebracht, aber auch wir hatten ſchwere, 
bedauerlihe Opfer bringen müfjen, und während wir weiter vorgingen, jucdhten die Kameraden 

die Toten und Sterbenden oder Verwundeten. Bei der Wajjerftelle Naris vereinigte fich die 
Abteilung, aber viele, viele feblten. Bizefeldwebel Runk, der alte Burenfämpfer, Sergeant 

Lite (F am 5.), Unteroffizier Erdmann, Reiter Koh, Müller (f) und Kloje waren ver- 

wundet oder tot. Nachdem die Pferde getränft waren, ging's weiter in Marjchfolonne in der 
Richtung auf Nietmont, die Hauptwerft Hendrifs. An der Pad hielt unfer verehrter Führer; 
teft jab er ung, obne ein Wort zu fprechen, an; feſt erwiderten wir die Blicke. Wir hatten 

uns ausgeiproden. Und dann fam die Naht. Halbwegs Rietmont machten wir halt, um 
ung für den nächſten Tag zu ordnen und zu rejtaurieren. Meine Kompagnie übernahm die Wache. 

Eifig fegt der Wind über die Steppe; fröjtelnd hüllen ſich die deutjchen Reiter in die 
nafien Woilachs, um einige furze Stunden den Schlaf zu juchen, und dann, etwas gejtärkt, 

neuen Gefahren und Strapazen, aber auch neuen Siegen und Ehren entgegenzugehen. Bei 
den Poſten geipanntefte Aufmerkjamfeit; jcharfe Anrufe wechieln mit Schüffen. Bei den Ochjen- 

wagen leiſes Jammern und Stöhnen der Verwundeten und das Geräufch der in den Jochen 

itebenden, wiederfäuenden Ochſen. In weiter Ferne heulen die Schafale. Und über alledem 
liegt beängitigend und finfter die Nacht. 

K. Schnehage, 
ehemals Sergeant 4 Konip. 2. Feldregts. der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweftafrifa. 

* * 

Der Heldentod der Leutnants von Heydebreck und Schmidt bei 
Alurisfontein. 

27.28. November 1904. 

Wir waren für eine furze Zeit in Warmbad ftationiert, als eines Tages von Buren 
gemeldet wurde, Hottentotten jchmuggelten an der Grenze. Am 24. November 1904 wurde 
jur Unterjuchung dieſer Angelegenheit eine Batrouille unter Führung des Herrn Leutnants 
von Heydebred dorthin entjandt. 

Sleichzeitig ordnete der Herr Hauptmann von Koppy eine Batrouille nad) Ramans— 
drift an, in welcher ſich Herr Leutnant Schmidt in feiner Eigenjchaft als Gerichtsoffizier 
betand, der mehrere Yeute und ich zugeteilt waren. Nachmittags 4 Uhr brad) diejelbe von 
Warmbad auf und fam nad) einem anjtrengenden nächtlichen Ritt, nur unterbrochen durch 
eine Nubejtunde, am andern Morgen 10 Uhr in der Station an. In Namansdrift trafen 
wir die vorausgegangene Batrouille des Herrn Leutnant von Heydebred, welche abkochte 
und neue Kräfte jammelte, Diefer Patrouille wurde nun Herr Leutnant Schmidt mit 
mohrsr 
mel ven Kameraden, unter denen auch ic) war, zugeteilt. 



geutnant von Heydebred Y. 

U 3 

Geſtärkt und mit friſchem Mut ritten wir 

morgens 2 Uhr (25. Nov.) ab, um in fommender 

Nacht wieder in Warmbad einzutreffen. Es war 

ein äußerst bejchwerlicher Weg, der vor uns lag. Hin- 
weg über felfige Berge, durch jchauerliche Schluchten, 
umlauert vom Feinde. Und doch leuchtete die Be- 

geijterung aus allen Augen; lujtig und frei, der 

Gefahr fpottend, ritten wir weiter, bis die Pferde 

faſt nicht mehr fortfonnten. Dann näherten wir 
uns einer Wafjerjtelle Norda), und freudig eilten 

wir auf diejelbe zu. Aber die Hoffnung war ver- 
gebeng; wir mußten weiter, ohne uns gelabt zu 

haben. Das Waſſer war jchlecht und verbreitete 
einen üblen Geruch. Ohne Aufenthalt galoppierten 

wir bis zur nächſten Wafferftelle in Sandfontein, 
wo dann endlich die armen Pferde erfriicht wurden 

und wir eine Bortion Reis verzehrten. 
Nach) zweiftündiger Naft jagen wir wieder 

auf und ritten neu gejtärft weiter bis zum Ein— 
bruch der Dunkelheit. Gegen 7,30 Uhr, ungefähr 
200 Meter von der Waſſerſtelle von Aluris- 

fontein, wurde aus einem Hinterhalt, zwei Mieter 

rechts von ung, eine Salve, etwa 25 Gewehre, auf uns 
abgefeuert. Herr Leutnant Schmidt und mehrere 
Pferde jtürzten getroffen tot zu Boden. Wir übrigen 
der Patrouille jprengten nach links und verſchanzten 
ung auf einer Anhöhe, von welcher die obere Fläche 
ungefähr zehn Meter Durchmejjer hatte. Während der 
Nacht war ich zum Pferdehalten fommandiert. Morgens 
gegen 4 Uhr Frachte auf der andern Seite des Gefechts- 
feldes ein Kanonenſchuß, und das Gefecht wurde wieder 
aufgenommen. Sch wurde von dem Feinde bemerkt, 
meine Stellung war unhaltbar. Ich verjuchte, Die 
Pferde zu foppeln, als das Pferd, mit welchem ich in 
dem Moment bejchäftigt war, durch eine Kugel in den 
Kopf vor mir zufammenftürzte. So war ich genötigt, 
mit einem Sprung in die Schanze zu meinen Kame— 

raden zu gelangen. Wir erhielten von allen Seiten jo 
fürchterliches Feuer, daß es unmöglich war, ung zu 
retten. Wir verteidigten uns, jo gut es ging, im vier— 
ftündigem, ununterbrochenem Feuern. Unſer tapferer 
Herr Leutnant von Heydebred machte uns, troß 

jeiner fchtweren Berwundung am rechten Oberjchentel, 
auf die Lage des Feindes aufmerffam und jpornte ung 
fortwährend zu frischem Mut an. Unſer Anerbieten, ihn 
zu verbinden, lehnte er ab. ALS er nach kurzer Zeit, jeines 

zerfchmetterten Dberjchenfels nicht achtend, den Kopf 

etwas über die Schanze erhob, um ſich noch mehr zu Leutnant Schmidt Y. 
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orientieren, ſtreckte ihn eine Kugel, die fein Gehirn durchbohrte, zu Boden. Nun war alle 
Hoffnung verloren! Als ich mich umjab, um mit meinen übrigen Stameraden zu beratichlagen, 
bemerkte ich nur noch, außer zwei jtöhnenden Verwundeten, meinen Nebenmann (Gefreiter 
Mojer). Sein leptes Wort war: „Es iſt vorbei!“ In diefem Augenblid gewahrte ich Hinter 
mir drei ſchwarze Gegner mit erhobenen Kolben auf uns losftürmen. Unter den Hieben 
erlag mein legter Namerad, Mein Gewehr erfaſſend, rannte ich durch die feindliche Schügen- 
linie. Mit Nugeln überjchüttet, traf mich ein Schuß in den rechten Oberarm. Mein Gewehr 
entflog mir in großem Bogen. Gleich darauf brach ich hinter einem Busch zujammen. Sn 

dem Augenblid erreichte mich einer der Wilden, lud jein Gewehr und zielte bei einer Diftanz 
von drei Schritt auf meinen Kopf. Mein ganzes Leben ging mir nochmals durch mein Gehirn. 

Da — — noch ehe der Todesſchuß abgegeben war, wurde ich von hinten gepadt, das Gewehr 

ſenlte ſich, und in furzer Zeit war ich meiner Kleider beraubt. Und weiter ging es dann, nicht 

meinem Wunjche gemäß ans Waſſer, ſondern vor- 

bei an unjerm geliebten Herrn Leutnant Schmidt, 

der geitern jein Leben, durch eine Kugel durch 
die tapfere Bruſt, dem Waterlande geopfert hatte 

und entkleidet am Boden lag. — Dann eine 

Anhöhe hinauf zu dem berühmten Eingeborenen» 

bäuptling Jakob Morenga. 

Ermüdet ließ ich mich auf einen Stein 

nieder, umjchwärmt von Männern, Frauen und 

Stindern, welche jpotteten und fich über mich Tuftig 

machten. Grjtaunt erblicte ich zwei unferer ein- 

geborenen Soldaten, die auch die Gefangenen 

ihrer Stammesgenofjen waren. Es machte mic) 

einer auf den Führer Morenga aufmerkam, 

der ſtolz auf mich zufchritt, mich von allen Seiten 
bejah und mich fragte, ob ich Hunger oder Durft 

hätte. Indem ich Hunger verneinte, ließ er mir 

Waſſer bringen, woran ich mich erquickte. Gleich 
darauf verjchwand er mit etwa 25 Neitern, von 

welchen wenige wieder zurückfamen; denn durch 
einen qutgezielten Schuß des alten 73er Ge— 

ſchüzes, mit welchem unjer Herr Hauptmann den Weg nad) der Station Warmbad ver- 

jperrte, hatten viele ihr Yeben einbüßen müjjen. 

Als ich eine geraume Zeit geſeſſen hatte, fragte ich einen unjerer jchwarzen Soldaten, 
ob ic gehen könnte. Diejer riet mir dazu. ch verlangte meine Stiefel, welche er mir brachte, 

jedoch ohne Schäfte. Er band mir ein Tuch zum Schug gegen die Sonne um den Kopf und 
gab mir eine gefüllte Feldflajche. So machte ich mid) auf den Weg nad) Warmbad, welches 

ih im Sande und brennender Sonne in fünf Stunden erreichte. Dort angekommen, ſank ich, 

yalbverblutet, in der Kirche, welche uns zur Zeit als Quartier diente, nieder, bis ein Sanitäts- 

interoffizier mich auffand, mir einen Notverband anlegte und mich nach der Station bringen 
Nachdem ich von dem jüngjten traurigen Ereignis Bericht erjtattet hatte, holte man Die 

Uberreſte unſerer ehrenvoll Gefallenen nach der Station und bejtattete fie mit mili- 

alhen Ehren auf dem Friedhof zu Warmbad in zwei nebeneinander liegenden Gräbern. 
5 dem Andenken unjerer tapferen Führer und treuen Stameraden! Won der 9. Kompagnie 

2. vonts blieben tot oder verwundet außer den beiden Offizieren und einjchließlich der 

den Patrouillen der Unteroffiziere Nidel und Wannemacder und des 

Neiter Hermann Heinz. 

F uär.T, 
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Bei Dtjihinamapare 
„Die Lage war äußerſt fritiih geworden. Der Feind, ber aus den Bergen von Dften her zah 
faſſenden Augriff gegen ben linken, fchon zurüdgezogenen Flügel der Heinen deutſchen Schar unte 

Yefahr und zog alle nur entbehrlichen Gewehre aus der Mitte auf dei gefährdeten 

sranfe, ben Befehl, mit zwei Zügen die Stellung zu Halten und mit deu beiden aı 

angen war, Pie unverzügliche Ausführung dieſes Befehls brachte der Abte 



‚am 25. Februar 1904, 

e Verſtärkungen erhalten Hatte, zog diefe auf feinem vechten Flügel zuſammen, wm einen um— 
berleutirant Freiherrn von Schönau=sWehr vorzubereiten. Majer don Eftorff erkannte jofort 
n Slügel. Im Augenblick Höchfter Gefahr ſandte er durch einen Neiter dem Führer des vechten Flügels, 
ı ſofort dem linfen Slügel zu Hilfe zu eilen, da diefer von der Übermacht des Neindes ſchon ums 
j den Sieg.” (Vgl. die Gefechtsjtigze von Otjihinamaparero Seite 210.) 

Deutjches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W, 57 
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Grafen von Kageneck; Unteroffiziere Gerber, Hübner, Nickel; Reiter Backhaus, 

Dreeien, Mardwardt, Moſer, Oslamp. Verwundet wurden: Unteroffizier Wanne» 

cher, GSefreiter d. N. Bolies, Neiter Elias, Heinz, Kulke, Lang, Oſſendorf, Schäfer | N ' ) ' 

erlein genannt Maier, Sanitätsunteroffizier Schud, 

Hermann Deinz, 

ehem. Neiter in der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweltafrifa, z. Zt. Elberfeld, 

Der Ausgud in der Baumfrone, 
Eine Epifode aus dem Gefecht bei Hamakari (Waterberg), 11. Auguſt 1904. 

Unfere Erwartung, den Hereros fchon in aller frühe die erften blauen Bohnen zu— 

fenden zu dürfen, war an dem ausgezeichneten Kundſchafterdienſt derjelben zunichte geworden. 

Um 6 Uhr jollte der erite Schuh fallen, und jchon war es 8 Uhr, und wir drängten noch 

immer in fteter Gefechtäbereitichaft, die Artillerie rechts geitaffelt der Pad, dem Feinde nach, 

obne ihn zu fafien. Während vorher Steppe und dichter Busch abwechjelten, nahm die Gegend 

bald einen waldartigen Charakter an. Zur linfen Hand, in bläulichen Schimmer gehüllt, 
ragte ein kompakter Gebirgsjtod, der ungefähr in der Mitte einen tiefen Einfchnitt zeigt und 

in deffen Höhe wir uns befanden, hervor, der Waterberg. Die Artillerie mußte wegen der 
Unwegiamkeit bald wieder die Pad aufjuchen, auch für uns war es nicht leicht, in dem dichten 

Sergeant Koh auf feinem treuen Afrikaner. 



—— 

Buſch einen Weg zu finden. Ich führte als 
linke Seitendeckung des Hauptquartiers die 
Stabswache. Da endlich nach langer, dumpfer 
Ungewißheit wurde der Feind von der Avant— 
garde, die von der 10. und 11. Kompagnie 
gebildet wurde, halb links gemeldet. Gleich 
darauf um 10,20 Uhr fiel der erſte Schuß, 
und der tief brummende 7 em ſchlug ungefähr 
15 Meter rechts von mir in den Sand; gleich 
darauf ſetzte ein rafjelndes Schnellfeuer ein. 
Jetzt fam Leben in uns. Wir bejegten zum 
Schuge der rechten Flanke das 150 bi3 200 
Meter entfernte Nivier, deſſen Waſſer tellen- 
weile noch nicht eingetrocnet war. Die 
Hereros, die in der Hauptjache in der Front 
bejchäftigt wurden, ließen fich bei ung jpär- 

lich ſehen, auch verhinderte der dichte Buſch 
eine weite Ausficht. Nur entferntes Vieh— 
brüllen (denn die Hereros waren vorfichtig 
genug, alle läftige Habe, wie Frauen, Kinder 
und Bieh, vorher in Sicherheit zu bringen) 
ward hörbar, hier und da wurde auch wohl 
ein Schwarzer Gegenjtand mit jchlangenartigen 
Bewegungen gejehen. Gegen Mittag ging 
eine Witbooipatrouille vor, um in unferer 
Flanke aufzuflären. Da es bei uns ziemlich 
ruhig wurde, zog Herr Oberleutnant von 
Trotha, Kommandant der Stabswache, die— Feldherero im Werftgewande. 
jelbe zum größten Teil zurüd, nur die Reiter 
Greihen, Grau, Rubin und ich blieben zur Sicherung zurüd. Ich ſetzte als Beobachtungs» 
poſten den Reiter Grau mit meinem Fernglaſe in einen am Rivier jtehenden Kameldornbaum. 
Um 12,45 Uhr wurde vom Waterberge her entfernter Kanonendonner hörbar, Abteilung Deim- 
ling war im Anmarſch. Um 1 Uhr wird es auch bei uns wieder lebhafter. Cine halbe 

Stunde ſpäter fieht Neiter Grau in unferer Schußrichtung auf 400 bis 500 Meter Entfernung 

einen Eingeborenen in Khafiuniform mit weißer Binde um den Hut in der Krone eines hohen 
Baumes figen. Der Mann fpricht, dabei lebhaft auf unſere Stellung zeigend, mit anderen, uns 
durch den dichten Buſch verdecdten, an der Erde befindlichen Eingeborenen. Da die Witboot- 

patrouille noch nicht wieder zurüd war, aljo ich annehmen konnte, daß es unjere Bundes- 

genofjen waren, aus dem Gebaren aber auf einen Feind jchloß, jo fahte ich den Entſchluß, 

die rätjelhafte Sache zu unterfuchen. Breit ausgejchwärmt, vorfichtig jpähend, ſchlug ich mit 

den drei Neitern und noch einem Eingeborenen die Nichtung auf den Baum ein. Gleich bei 

unferem Antritt war die vätjelhafte Perfon aus dem Freiftand verfchwunden. Nach Über- 

jchreiten einer Heinen Blöße wurde der Busch, aus dem jchönften Hakisdorn bejtehend, jo 

dicht, daß man nicht 20 Schritt weit jehen konnte Wir mochten ungefähr auf 50 Meter 

herangefommen fein, als uns plöglich Schnellfeuer und Hurragefchrei von allen Seiten emp— 

fing. Wir waren gerade auf den feindlichen Haufen, der uns jchon vorher durch den Baum— 

poften beobachtet hatte, geftoßen. Fünf Minuten wohl hielten wir ihrem Angriff jtand, da 

rief ung unfer Eingeborener, der fich am weitejten links befand, zu, die Hereros beginnen 
11* 
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uns von lints den Rückweg abzufchneiden. Uns blieb nichts anderes übrig, wenn auch ſchweren 

Herzens, den Rüdzug Schritt für Schritt anzutreten. Hierbei geriet Nubin noch in einen 

Dornkral, und & fehlte micht viel, fo war er verloren. Durch das viele Schieken war man 

auch binter uns aufmerffam geworden und nahm an, die Hereros beabjichtigten einen 

Sturmangriff. Majchinengewehre und Artillerie traten in Tätigfeit, und wir waren in Die 

Gefahr gelommen, zwifchen zwei Feuer zu geraten. Als wir jedod) die Blöße wieder er— 

reichten, erfannte man ums, und die größte Gefahr war überjtanden. Nicht einer von ung 

war getroffen, wir waren glüdlich wieder aus der Klemme heraus. Den Hereros, die eine 

Umgebung unferer Flanke beabjichtigten, um uns dann in den Nüden zu fallen, ward durch 

unjere Bohnen die Luſt bald vertrieben. 
Koch, 

chem. Sergeant der Stabswache des Hauptquartiers d. Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südwejtafrifa. 

— * 
* 

Aus den Kämpfen bei Groß-Nabas. 
2. bis 4. Januar 1905. 

I. 
„Außer mir nod) fieben!*“ 

Am Morgen des 2. Januar wurde, ohne daß etwas vom Feinde gejehen worden wäre, 

um 5 Ubr abmarjchiert. Im fpäteftens einer Stunde hofften wir die Wafjerjtelle Gei Naba- 

farus oder Groß-Nabas zu erreichen, und nur wenige dachten infolgedejjen daran, ihre Wafjer- 
ſäcke von neuem, wenn auch 

Mirze zum Gefecht Lei Groß, Nabas. 2-#.1.1908. mit ſchmutzigem, schlechten 

Waſſer zu füllen. 
5 In der Avantgarde 

Pr war diesmal die 4. Kom— 
= * pagnie, der noch zwei Ge— 

ſchütze beigegeben waren. 
Das Gros folgte mit etwa 
600 Meter Abſtand, die 
beiden anderen Geſchütze 

— 
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in der Mitte; wiederum 
dicht aufgeſchloſſen Die 
Ochſenwagen. Da plöb- 
lid — wir waren etwa 
drei Viertelftunden mar= 

ichiert und gerade einer 
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— ——— gefolgt — fallen vorn 
7 

RN, Schüſſe, die bald in rajen- 
des Schnellfeuer ausarten. 
Kurze Zeit darauf fällt 

der erfte Kanonenſchuß 
von dem vorderen Zuge. 
Ich gab den Befehl zum 
Ungaloppieren, ſah bald 
die Rauchwolken der 
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beiden anderen Geichüpe auffteigen und ſehte mich mit meinem Auge etwa 300 Meter rechts 

radwärts von leßteren neben den eriten Zug. Beim Vormarſch erbielt ih von allen 

Seiten beitiges Feuer, die Kugeln pfiffen jo dicht an mir vorbei, daß mein Pferd mehrmals 

beitig, wie getroffen, aufbäumte. Vom Gegner jab man nichts, doch jchienen ſämtliche Büſche 

todbringende Geſchoſſe zu entienden. Ein Mittelreiter wurde vom Pferde geſchoſſen, ein Reiter 

der Bedienung verwundet. Mein Vorderreiter reiht plöplich jeinen Karabiner beraus und gibt 

im vollen Galopp zwei Scüfje 
nad rechts rückwärts ab; ein etwa 

15 Schritt entfernt in den Büſchen 
liegender Witbooi, der gerade auf 

mich gezielt hat, bricht, zweimal durch 

den Kopf getroffen, zufammen. Sicher 

eine gute Schußleiftung des braven 

Reiters. 

In der Stellung angefommen, 

eröffnete ich einige Minuten nad 

6 Uhr das Feuer mit Bz. 600 auf 
vor uns auffteigende Rauchwölkchen. 

Die Entfernung erwies ſich jedoch als 
zu weit tariert. Da die 4. Kompagnie 

etwa 100 Meter vor meinen beiden 
Geſchützen lag und durch deren 
Schüſſe gefährdet war, befahl ich 

ein Vorgehen bis in die Infanterie- 
linie. Während die Geihüße vor- 
gebracht wurden, Tief ich jelbft zu dem 
Kompagnieführer, um mic) zu orien- 
tieren. Auf meine Frage nad) der 
Entfernung erhielt id die Ant- 

wort: „Wir ſchießen mit Standvifier, 

müffen aber noch darunter halten, 

Gegner höchſtens 150 Meter ent- 

fernt.“ Als ich weiter fragte, wie- 

viel Gewehre im Feuer wären, hieß 

es: „Außer mir noch fieben!" Dieje 

acht Gewehre mußten einen Raum 

von etwa 500 Meter halten! Die 

Kompagnie, die an und für ſich nur 

50 Gewehre ftarf war, hatte einen 

nat EEE) Zug zum Schutze der Ochjenwagen 

a ſowie Leute zu Seitenpatrouillen, die 

fich erft im weiteren Verlauf des Gefechts heranfanden, zu ftellen. Nur auf dieſe Weiſe ift 

die geringe Anzahl von Gewehren erklärlich. 

Inzwiichen waren meine beiden Geſchütze etwa fünf Schritt hinter der 4. Kompagnie 

in Stellung gegangen und hatten das Feuer mit Schrapnell3 auf Viſier und Korn eröffnet. 

Sobald fi der Blitz oder die Rauchwolfe eines Schufjes zeigte, wurde nad) dieſer Richtung 

abgezogen. Jedem Geihütführer war jelbftändiges Handeln zur Pflicht gemadt. Das Teuer 

des Gegners war auf der ganzen Linie jehr heftig, Wir jelbft wurden nit nur von vorn, 
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jondern fortgefeßt noch aus der Linken Flanke, wo einzelne Scharfihüten der Hottentotten im 
Gebüſch lagen oder auf Bäumen ſaßen, beſchoſſen. Sogar mitten zwiichen uns und den Ochien- 
wagen hatten fich einige verborgen und ſchoſſen von hinten in unjere Linien hinein. Die Kerle 
hatten ſich jo ausgezeichnet verfteckt, daß fie erft nach langem Suchen unſchädlich gemacht 

werden fonnten. Beſonders die Leute des Munitionswagens hatten unter dem Feuer dieſes 
unfihtbaren Gegners ſehr zu leiden. 

Gegen 8 Uhr fam mein Batterieführer, Leutnant Oberbed, zu mir, um ſich über den 

Stand des Gefechts zu orientieren. Kaum hatte er ich wieder zwei Schritt vom Geſchütz 
entfernt, al3 er plößlich, ins Herz getroffen, mit lautem Aufjchrei zujammenbrad. Er war 
fofort tot. 

Jetzt Hatten fich die Hottentotten eingejchofjen und ein mörderiſches Feuer gegen die 
Geſchütze begonnen; vor, neben und hinter uns fchlugen die Gejchofie auf den harten Boden 
auf und jprißten augeinander, jo daß mehrere Bedienungsleute verwundet wurden. Doch aud) 
wir fonnten jchießen, da einzelne weiße Hüte der Hottentotten fichtbar waren. Jeder Treffer 
der Artillerie wurde von der Infanterie mit lautem „Hurra!“ und „Bravo!“ begrüßt. Da 

plößlich ertönt auch in der rechten Flanke heftiges Feuer. Kurz darauf fommt ein Unteroffizier 
auf mich zugelaufen mit der Bitte, die 7. Kompagnie durch ein Geihüb zu unterftügen. So— 
fort folgte mir auf meinen Befehl das rechte Flügelgeſchütz unter dem heftigjten Feuer des 

Gegners, dem unjere Bewegung nicht entgangen war, und wurde etwa 300 Meter recht3 rücd- 
wärt3 auf dem linken Flügel der 7. Kompagnie in Stellung gebradt. Die Witboois hatten 
eine ſpitze Felsnaſe bejeßt und ſoeben die ſtürmende 7. Kompagnie mit großen Verluften zurüd- 
geichlagen. Ich Fam gerade noch zur Zeit, um die rechte Flanke zu ſchützen, zog aber nad) 
den erjten Schüffen das Feuer des Gegners, der jedoch fortgejegt zu hoch ſchoß, auf mein 

Geſchütz. Inzwiſchen hatte auch die 4. Kompagnie verjucht, den Gegner mit aufgepflanztem 
Bajonett zu werfen, mußte aber, ebenfalls unter großen Verluſten, in die alte Stellung 

zurüdgehen. 
Doch auch die Hottentotten verjuchten jegt zu ftürmen. Unter „Hurra Dütſchmanns!“ 

und dem „Schambod, Schambod”-NRufen der Kapitäne ftürzte die wilde Horde vor und Fam 
bis auf etwa 30 Schritt an unjere Linien heran, mußte jedoch durch unjer wohlgezieltes Ge— 
wehr- und Geſchützfeuer immer wieder unter großen Verluften zurüd. Schon waren die Hotten- 
totten dabei, uns von allen Seiten einzujchließen. 

II. 

Im Fieberwahn des Durites. 

Da die Munition bereits fnapp zu werden anfing, wurde äußerjte Sparjamtfeit befohlen. 

Mit Sehnfuht wurde die Nacht erwartet, deren Kühle doch wenigjtens etwas den Durſt mildern 

konnte. Endlich wurde es dunkel, doc niemand Fam zur Ruhe, da jede Bewegung unjerjeits 

befchoffen wurde. Unſere Leute waren, in langer Linie verteilt, ſtets jchußbereit; die Infanterie 

hatte das GSeitengewehr aufgepflanzt. Soweit wie möglich wurde Munition verteilt und aus- 

geglichen, auch Büchſen mit Corned beef wurden von hinten vorgebracdht. Doc wer konnte bei 

dem Durft etwas ejjen! 

Der erwartete Angriff blieb aus. Doch faum wurde es hell, als die Witboois ein 

lebhaftes Schießen begannen und uns noch immer vom Wajjer abzuhalten trachteten. Yon 

beiden PBarteien unternommene Sturmverjuche wurden zurücdgejchlagen. 

Gegen Mittag wurde die Lage bedenklich, da der fürchterliche Durft die Leute entjeglich 

mitnahm. Mehrere wurden plötzlich wahnfinnig, ſprangen auf und Tiefen in die Linie der 

Hottentotten, von denen fie einfach niedergefchlagen wurden. Andere lagen teilnahmlos da und 

ließen ab und zu eim faft tterifches Brüllen hören. Wieder andere tranfen ihren eigenen Urin 
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und ſogen begierig das Blut der Verwundeten ein. Viele konnten nur durch energiſches 

Eingteifen von Kameraden am Selbſtmord verbindert werden. Mehrere Offiziere wurden 
obnmächtig zurädgeichafft, einer wurde tobjüchtig. Bei alledem fteigerten ſich die Verlufte in 
unbeimlicher Weile. Das Stöhbnen und Schreien der Verwundeten, die teilweije fünf Schritt 

vor der eigenen Linie lagen umd des beitigen Feuers wegen nicht zurüdgeichafft werden konnten, 
war einfach entieglich. 

Inzwiichen war auch die Todesnadhricht von Major Freiherrn von Nauendorff und 

Leutnant von Vollard-Bockelberg eingetroffen, fünf andere Offiziere waren bereits ver— 
wundet. Die 7. Kompagnie hatte überhaupt feine Offiziere mehr, zwei von ihnen waren 
bejinnungslos fortgeichafft worden. 

Der linfe Flügelzug der Batterie batte nur noch einen einzigen Unteroffizier als 

Bedienung, die ganze Batterie pro Geſchütz nur noch fünf Granaten und zwei Kartätichen. Da 

fam der Befehl, die Geſchütze zurücdzubringen oder unbrauchbar zu machen, da alles, was ein 
Gewehr noch tragen konnte, in die vorderfte Linie ſollte. Doch dazu war es zu ſpät. Die 

Hottentotten verluchten jetzt mit ſolcher Gewalt zu ftürmen, daß die Infanterie zurück 

weichen mußte. 

Die Witboois folgten und famen auf dem linken Flügel bis auf etwa zehn Schritt an 
die Geichüge beran, die fie unter „Hurra!“ nehmen wollten. In diejem kritiſchen Momente zog 

der Unteroffizier Köhler ab, und 24 Schwarze lagen, von der Kartätjche zerriljen, am Boden. 

Gleichzeitig war der am Tage vorber ſchwer verwundete Leutnant d. R. Semper, feiner Wunde 
nicht achtend, vorgeftürmt mit den Worten: „Ich will bei meiner Kanone fterben!" Er kam 
gerade zur rechten Zeit, um das alleinftehende Geſchütz abzuziehen. Der Angriff ftocte, und 

"die Hottentotten gingen zurüd. Doch Leutnant Semper erhielt einen Schuß in den Ober- 
ichentel, aus dem das Blut hoch berausiprigte, und war nad) etwa einer Stunde eine Leiche. 

Noch im Sterben fommandierte er, dicht hinter dem Lafettenſchwanz liegend, zu einem vom 
anderen Zuge berangeeilten Kanonier: „Mit Kartätichen geladen, Feuer!" Als der Mann nicht 
aleich abzog, weil das Geſchütz beim Rücklauf den Offizier überfahren mußte, vief diefer: „Zum 
Donnerwetter, Kerl, ziehen Sie ab, ih bin doch gleich tot!” Zum Glück kamen in diejem 
Moment einige Leute, die den fterbenden Offizier zurücdzogen und ſpäter die beiden Geſchütze 

zu den Ochienwagen brachten. 
Auch auf dem rechten Flügel hatten unterdeijjen die Hottentotten geftürmt und Die 

Infanterie, die auch von rückwärts beſchoſſen wurde, zum Weichen gebracht. Cine Kompagnie 
war bereit3 durch die Geſchützlinie hindurchgegangen, von einer anderen lagen rechts rückwärts 
nur noch etwa zehn Mann im Gefecht, als ich den Befehl erhielt, auch zurüczugehen. Bei 
dem rechten Flügelgeihüg, bei dem ich mich befand, waren nur noch drei Mann. Wir alle 
ariffen jetzt in die Räder; doch innerhalb weniger Sekunden lagen zwei tot, der dritte jchwer ver- 
wundet neben dem Geichüt. Ich warf mic) jofort hin und fonnte dem Befehlsüberbringer nur nod) 
zurufen: „Zurüd unmöglih!* Im nächſten Moment wurde mir ein von einem Geſchoß ge- 
troffener Stein auf den Kopf geichleudert, der mir das Bewußtjein nahm. Als ich nad) etwa 
einer Stunde erwachte, war ich mit meinem Geſchütz und den beiden Toten allein. Der Ber- 
wundete war weggebradht worden, mid) hatte man wohl als tot liegen laſſen. Won ber 
Infanterie ſah ich nichts mehr, hörte nur aus der Richtung von den Ochjenwagen her heftiges 
Feuer. Meine Lage war nichts weniger als beneidenswert. Von Hottentotten umzingelt, von 
der eigenen Truppe verlaijen, furchtbar leidend unter tropiicher Sonne und glühenden jpigen 

Steinen, noch mehr aber unter dem fürchterlihen Durft, hatte ich ja nur noch die Ausficht, 
totgeihoflen oder mit Kirris totgeichlagen zu werden. Als einzige Waffe Hatte ich noch mein 
Bomiemefier bei mir, den Karabiner hatte ich vorher, da er glühend heiß war, unter einen 

Buſch gelegt. 
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Die Kehrjeite nad) dem Siege! 

Da endlid — nad etwa 

drei Stunden — famen fieben Mann 

der 4. Kompagnie zu meiner Hilfe 

heran und berichteten, daß der An— 

griff abgejchlagen jei und jogar 

Waſſer in Ausficht jtände Schon 
„Mit Kartaͤtſchen geladen, Feuer! der Name Waljer gab mir genügend 

Kraft, um mich, nachdem ich die 

Bewachung des Geſchützes den Snfanteriften übergeben hatte, nach der Batterie umzujehen, deren 
Führung ich ſchon feit einigen Stunden übernommen hatte. In der Front fand ich nur noch 

das andere Geſchütz meines Zuges mit zwei Mann vor, die beiden anderen Gejchüge waren, 
weil ohne Bedienung, von der Infanterie zurücgefchafft worden. Mein Geſchütz wurde mit 
Fahrern, die allerdingd Kavalleriften waren, bejeßt. 

Die Kompagnien hatten alle einen außerordentlich jchweren Stand gehabt; die wieder 
holten Angriffe der Hottentotten, die ebenfall® große Verluſte gehabt haben müſſen, waren 

jedoch Schließlich zurücgeichlagen, jo daß gegen 5 Uhr nachmittags das ganze Detachement 
ungefähr diejelbe Stellung wieder innehatte, wie zu Beginn des Gefeht3 am Tage vorher. 

Endlich — gegen Abend — brachte ein Mann einen Wafjerjad, der zur Hälfte mit einer 
dicken, jchlammigen Mafje gefüllt war. Seit 48 Stunden wieder Wafjer! Die Leute waren 
halb unfinnig vor Freude und hatten alle Anftrengungen und Entbehrungen vergejien. Gegen 

hohe Belohnungen hatten fich einige unferer Eingeborenen bewegen lajjen, durch die Witbooi- 
linie fich zur nächſten Wafjerftelle zurückzufchleichen und ung, wenn auch nur wenig, von diefem 
föftlichen Getränk zu bringen. 

Endlich ging auch diefer ſchwere Tag vorüber; doch auch heute war an Ruhe nicht zu 

denfen. Immer wieder fallende Schüffe zeigten uns, daß wir ſcharf bewacht wurden. Doc 
hatte fich nach dem erften Schluck Waſſer die allgemeine Stimmung bedeutend gehoben. 

Wenn auch wohl nur wenige daran glaubten, den nächiten Tag zu überleben, jo hatten 

wir doch jet wieder fo viel Kraft, um die Waffe handhaben zu Fünnen. Da aber die nur 

noch in geringen Mengen vorhandene Munition für den anderen Morgen fein langes 
Deutihe Reiter in Sitdweit. 12 
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Feunergeſecht mehr zulich, mußte das WBajonett enticheiden und konnte uns nur Sieg oder 

Untergang bringen. 

In der Nacht begab ich mich zu den Ochienwagen, um nach den Verwundeten zu jeben 
| fir meine Leute irgend etwas Geniehbares zu erbalten. Mit großer Mühe gelangte ich 
durch den Dichten Buſch endlih an den richtigen Platz. Doch wie ſah es bier aus! 

Die Ochſenwagen waren dicht zufammengefabren, die Tiere davon zum größten Teil 
totgeiholien oder infolge des Durftes verendet. Ein peitilenzartiger Geruch von verwejendem 
Fleiſch erichwerte das Atmen und raubte uns faft die Bejinnung. Über mebrere Kadaver 
jtolpernd, gelangte ich zu den Verwundeten, die unter und neben den Wagen lagen. Über 50 
varen bier Dicht nebeneinander untergebracht. In das Brüllen der vom Durft gepeinigten, noch 
lebenden Tiere miſchte jich das Stöhnen und Wimmern der Verwundeten fowie das Schreien 
der Wahnjinnigen und Tobjüchtigen. Dazwiichen jchlugen des öfteren einzelne Gejchoffe in die 
Wagen, deren weißes Zeltdach wohl für die Hottentotten fichtbar war. Hier jchien feine 
Hoffnung mehr vorbanden zu jein! Jeder hatte neben ſich den gejpannten Nevolver oder 
Karabiner liegen, um ſich bei dem zu erwartenden letzten Angriff der Witboois das Leben 
nehmen zu fönnen. Ginzelne richteten ji) bei meinem Heranfommen auf und flehten um 

Waſſer, doch leider batte ich ja jelbjt nichts. Mancher der VBerwundeten ftarb in diefer Nacht. 
Die Toten wurden jofort neben den Wagen ohne weitere Zeremonie begraben. Die unermüdlich 
tätigen Arzte konnten die Qualen und Leiden nur wenig mildern, da das Nötigite, das Waſſer, 

fehlte. Bon meiner Batterie fand ich 15 Mann ver- 

wundet, etwa zehn vollitändig beſinnungslos vor, drei 
Offiziere und vier Mann waren bereit begraben wor— 
den. Bei einem Ochjemvagen fand ich den Divifions- 
pfarrer Schmidt zwijchen den Verwundeten, dev mir, 
obgleich jelbjt furchtbar unter dem Durjt leidend, 
für meine Leute einen halb gefüllten Wafjerjad gab. 

Auf dem linken Flügel der Ochjenwagen 
ftanden die beiden zurücgezogenen Gejchüße mit 
einem Munitionswagen, von denen das eine jeine 
ganze Beipannung, einschließlich Geichüßführerpferd 

elf Tiere, verloren hatte; dieſe waren jämtlich beim 

Einfahren in die Stellung gefallen. Das andere 

Geſchütz jowie der Munitionswagen hatten etwa die 
Hälfte der Tiere behalten. Die vorhandene Munition 

wurde an die Gejchüße verteilt und die Leute wie 
Beipannung, jo gut e8 ging, geordnet. Mit dem 
Vorgehen in die Front mußte jedoch bis zum 
Morgen gewartet werden, da jebt bei der völligen 
Finfternis eine Orientierung im Buſch unmöglich 

war. Ein Mann trat mir die Hälfte feines Woilachs 

ab, jo daß ich mid) durch einen zweiſtündigen 

Schlaf ftärfen konnte. Nachdem mich ein Kanonier 

durch elf Badpflaumen, die erſte Nahrung jeit über 

zwei Tagen, erfreut Hatte, brachte ic) gegen 4 Uhr 

morgens den erften Zug wieder in Stellung, wo id) 

Waſſer und Pflaumen redlich mit meinen Leuten teilte. 

Dann begann das Feuer von neuem, wenn 

Leutnant Rath. auch nicht jo heftig wie an den Tagen vorher. 

nm. i 



„In das Brüllen der dom 

Durft gepeinigten, nod) leben= 

den Tiere miſchte ſich das 

Stöhnen und Wimmern der 

Verwundeten.“ 
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Da eine Seitenpatrouille bereits am Abend gemeldet hatte, daß etwa 250 Hereros ab— 
gezogen ſeien, war die Stimmung wieder hoffnungsvoller. Als die Sonne wieder anfing zu 
brennen und zu ſtechen, kam der Befehl, alles zum letzten Sturm vorzubereiten. Ein Gefühl 
der Erleichterung und ein lautes „Hurra!“ ging durch die ganze Linie hindurch. Als der Befehl 
zum Sturm ſelbſt ankam, ſtürzten ſich die Kompagnien mit Aufbietung der letzten Kraft unter 
Hurrarufen auf den Feind, der ein heftiges, aber ungezieltes Feuer abgab, dann aber nicht 
mehr zu halten war. In demſelben Augenblick kam ein Mann der 7. Kompagnie zu mir ge— 
laufen mit der Bitte um Unterſtützung, da die Hottentotten auf der anderen Seite des Riviers 
ſich feſtgeſetzt hatten und flankierendes Feuer auf unſeren rechten Flügel abgaben. Ich riß den 
Lafettenſchwanz nach dieſer Seite herum und hatte das Glück, ſofort einen Volltreffer zu erzielen. 
Da gleichzeitig ein anderes Geſchütz ebenfalls dasſelbe Ziel beſchoß, konnte die gelbe Bande 
diefem wirfungspollen Teuer nicht mehr widerftehen; fie machte kehrt umd lief, verfolgt vom 

rechten Flügelzug der 7. Kompagnie, davon. Im nächjten Augenblid hatte dieje Kompagnie 
mit dem Bajonett die Waſſerſtelle geſtürmt und fich dort feſtgeſetzt. Wie ein Lauffeuer ging 
die Nachricht von der Einnahme der Wajjerftelle durch daS ganze Detachement hindurch. Deutlich 
hörte man troß Gewehr- und Gejchübfeners die Leute den Choral „Nun danfet alle Gott“ 
fingen. Das Feuer wurde eingeftellt, und mit Aufwendung der letten Kräfte ftürzten fich die 
Kompagnien auf den an einzelnen Stellen noch jtandhaltenden Gegner, von dem viele Leute 
dem Bajonett zum Opfer fielen, der größere Teil jedoch fein Heil in der Flucht ſuchte. Wir 
ſchafften mit den wenigen vorhandenen Tieren und allen verfügbaren Leuten ein Geſchütz mit 

12* 
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dem Reſt der Munition im die vordere Linie, wo wir die Hottentotten in dichten Maſſen das 
Nivier abwärts zieben jaben. Vier Granaten Frepierten auf 3000 Meter zwilchen ihnen, Die 
nah allen Windrichtungen auseinanderliefen. 

Segen 1,80 Uhr nachmittags war der Gegner verihwunden; wir konnten uns aus 

ruben! Leute wurden zum Wafferbolen fommandiert, und bald batte jeder einen tilchtigen 

Schluck des jo lange entbebrten Getränfes zu fich genommen. Die Tiere wurden getränft, und 
wir jelbit befamen jeit faft vier Tagen zum erftenmal wieder etwas zu ejjen. 

Der Sturmangriff mufte die Hottentotten äußerſt überrajcht haben; denn die 5. Kom— 
pagnie fand das noch heiße, jebr gut zubereitete Gijen von Hendrik Witbooi vor und lieh 
es ſich qut jchmeden. 

Da die ehr wenig ergiebige Waſſerſtelle am 5. Januar bereit$ völlig erfhöpft und 

die Mumition ſowohl bei der Infanterie wie bei der Batterie faft gänzlich verbraucht war, 
wurde das Detachement gezwungen, wieder nah Stamprietfontein zurücdzufehren, wo es 
am 6. mittags eintraf. 

Das Detahement Meifter, 223 Köpfe, verlor 13 Dffiziere und 69 Mann. Die 
5. Batterie hatte ein Drittel ihrer Geſamtſtärke eingebüßt. Won den ſechs Artillerieoffizieren 

fielen drei, einer verlor im Durft den Verftand, einer war verwundet — gejund blieb nur einer. 

Leutnant Nath, 

damals in der 5. Batterie der Kaijerl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa. 

Es fielen von der Artillerie: Major Freiherr von Nauendorff, Leutnant Oberbed, Leutnant 

d. R. Semper, Unteroffizier Poſchel, Gefreiter Andres, Reiter Korta, Menning. Berwundet wurden 

von der 5. Batterie: Oberleutnant Qautejhläger (Abteilung Stahl), Wachtmeiſter Timsries, Ger- 

geant Webinger, Gefreiten Branitner, Schmidt, Reiter Ambelang, Büdmann, Heilig, Kalau, 

Nägele, Schulz, Lange, Langner, Nowad, Starzynsli. ». 9. 

* * 
* 

„Wer im Krieg will Unglück han, 
Fang es mit den Deutichen an!“ 

Gefechtsbericht des Hauptmanns Manger über das Gefecht bei Dfateitet. 

Am 2. Auguft 1904, 8 Uhr vormittags, war die 2. Kompagnie mit dem 1., 3. und 
4 Zuge etwa 2"/, Kilometer von der Wafjerftelle Dfateitei rivieraufwärt3 geritten, um 
dort einen neuen Lagerplat einzurichten. Der 2. Zug war an der Wafjerftelle zur Sicherung 
der Heliographenftation zurücgeblieben. Die Züge hatten abgefattelt. Es war mit der Arbeit 
begonnen worden, als gegen 9 Uhr vormittags in Richtung des 2. Zuges lebhaftes Gewehr: 
feuer zu hören war. Sturz darauf fam ein Reiter mit der Meldung, daß der 2. Zug über- 
raſchend von Hereros angegriffen worden jei. 

Beim Zuge des Leutnants von Damm hatte ſich folgendes ereignet: Gegen 9 Uhr 
vormittags ritt eine Witbooipatrouille (die Witboois waren im Hererofeldzuge anfangs auf 
deuticher Seite) zur Aufklärung in öftliher Richtung auf das Rivier zu. Die Patrouille ftieß 
unvermutet auf etwa 150 Hereros, die fofort feuerten, wobei zwei Witboois fielen, ein Witbooi 

ichwer verwundet wurde. Die Signalabteilung und Zug von Damm entwicdelten fich jofort und 
nahmen auf Standvifierentfernung das Feuer auf. Als Leutnant von Damm jah, daß fich ein 
Trupp Hereros (etwa 80 Mann) rivieraufwärts herumzog, um feine linke Flanke zu umfafjen, 
entwidelte er hiergegen ebenfalld einen Teil feines Zuges und führte auf nächſte Entfernung 
das Feuergefecht, bei welchem Unteroffizier Leicht verwundet wurde. 

Auf das lebhafte Feuern hatte ich fofort fatteln Iafjen und gab folgenden Befehl: 

„Zug Leutnant von Ameln reitet in breiter Front jo raſch wie möglich auf das Gewehrfeuer 
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„Der Zug ritt, vom Pferde 

feuernd, im Galopp mit 

„Hurra!“ zwiſchen die 

Hereros.“ 

zu. Ich greife mit Zug Leutnant Freiherr von Hammerſtein und Leutnant Klinger weit 

ausholend herum, um dem Gegner den Rückweg nach dem Waterberg zu verlegen.“ 
Zug von Ameln ſtieß, als er bis auf etwa ein Kilometer an das Lager herange— 

kommen war, auf einen Trupp Hereros, die zum Teil beritten waren. Er ritt, vom Pferde 

feuernd, im Galopp mit „Hurra!“ zwiſchen die Hereros, welche, die Pferde im Stich laſſend, in 

Richtung auf die Waſſerſtelle zurückliefen. Leutnant von Ameln folgte ſofort und traf auf die 

Hereros, welche dem Zug von Damm gegenüber lagen. Da Leutnant von Ameln nicht in 
Richtung des Lagers ſchießen wollte, ritt er wieder im Galopp an und kam trotz heftigen Feuerns 
der Hereros, welche die Front nach ihm genommen hatten, bis unmittelbar an den Gegner heran, 

welcher kehrt machte und in Richtung des Riviers zurücklief, mit Feuer verfolgt von den vom 
Pferde geſprungenen Reitern des 1. Zuges. Beim Anreiten erhielt Leutnant von Ameln einen 
Schuß durch den Hut, ein zweiter Schuß zerſchmetterte ſein Gewehr. Reiter Sworski erhielt 
einen Schuß durch die linke Hand, zwei Pferde wurden erſchoſſen. Leutnant von Ameln ſchoß, 

folange noch etwas vom Gegner zu fehen war, ritt dann nach dem Lager, überzeugte ſich, daß 
dieſes vom Feinde gefäubert war, und nahm mit Leutnant d. R. von Trotha (gefallen am 
14. Suni 1905 bei Kanibes), welcher fich ihm anſchloß, die Verfolgung auf, jtellte dem 
Gegner, etwa drei Kilometer vom Lager entfernt, nochmals und brachte ihm auch hier Verluſte 

bei. Da die etwa fünffach ftärkere Abteilung des Gegners (es hatten ihm bei dem jchnellen Vor— 
reiten nur zehn Neiter folgen fünnen) ihn im Bujch zu umfafjen drohte, brach Leutnant von 

Ameln das Gefecht ab. 
Während diefer Zeit waren Zug Klinger und Freiherr von Hammerftein unter 

meiner Führung in weiten Bogen herumgeritten, um den Gegner beim Zurückgehen abzu- 

fangen. Die Hereros hatten fich, als fie fich überrafchend angegriffen jahen, jofort in mehrere 

Haufen geteilt und waren nach den verjchtedenften Richtungen auseinandergegangen. Die Noms 

pagnie traf auf zwei folcher Trupps, die wirkſam unter Feuer genommen wurden. Ein Trupp, 
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welcher über freie fläche zurüdging, wurde vollitändig aufgerieben. Hierbei wurde Unter 

offizier Streichhardt jchwer verwundet. 

Da die Züge bei dem rafchen Vorwärtsreiten durch dichten Buſch nicht mehr vollſtändig 

geichlofien waren, beichloß ich, auf einer hierzu geeigneten freien Fläche Die Kompagnie zu 

fammeln, lieh aber die Leutnants Freiherr von Hammerftein und Klinger mit elf gut 

berittenen Neitern noch weiter vorreiten, da in der rechten Flanke noch vereinzelte Schüffe fielen. 

Dieſe Abteilung ſtieß überraichend auf einen etwa 40 Mann ftarken, teilweife berittenen, mit 

quten Gewehren bewaffneten Trupp Hereros und führte ein vierteljtündiges Feuergefecht, bei 

welchen der Gegner acht Mann verlor. Gefreiter Bergau wurde verwundet. Er fowie auch 

Neiter Sworsti blieben bis zulegt im Gefecht. Die Hereros flohen in weitem Bogen über 

den Weg DOtitna— Obofingo— Muinge nad dem Waterberg. Die Kompagnie verfolgte 

den Gegner ſechs Kilometer auf Omumeroumme zu. Im ganzen hatten die Hereros 50 Tote. 

Hervorzubeben ift die Bravour, mit der Leutnant Freiherr von Hammerftein, im 

lebhafteſten Feuer des Gegners aufrechtitehend, um befjeren Umblid zu haben, das Feuer leitete. 

Die geringen Verlufte hat die Kompagnie dem Umftand zu verdanken, daß von allen 

Seiten raſch und rüdjichtslos vorgegangen wurde. Die Hereros jchofjen infolgedejjen übereilt 

und ſchlecht. Die meiſten Schüfje gingen zu hoch. 

Eine Anzahl Gewehre wurde erbeutet. 
Manger, 

Hauptmann und Kompagniechef 2. Komp. 2. Feldregts. 

* * 
* 

„Wird uns die überraſchung glüden” 
Koes, 15. Dezember 1904. 

Anfang Iuli 1904 war ich mit der 8. Kompagnie 2. Feldregiments (Wehle) und 

der 8. Feldbatterie (Kirchner) in Lüderigbucht gelandet. Im Verein mit der alten Kom— 

pagnie von Kopph, nunmehr 9. Feldfompagnie, jollte ih den Süden des Schußgebietes, einen 

Landſtrich, größer wie Süddeutichland, in Ruhe halten und eine immer mehr anwachjende auf- 

ftändiiche und räuberiſche Bande, unter ihrem gewandten und tatfräftigen Führer Morenga, 

unschädlich machen. Dieje hatte ihren Hauptſtützpunkt in einem Gebirge vom Umfang des 

Harzes, den unzugänglicen Karrasbergen. Während Unternehmungen gegen Morenga im 

Gange waren, wurden Anfang Oftober die Witboois aufſtändiſch, ihnen ſchloſſen fich fait jämt- 

lihe Hottentottenjtämme an. 

Meine Heine Macht wurde in Keetmannshoop und dem 280 Kilometer entfernten 

Warmbad zujammengezogen, beide Orte mußten gehalten werden, zu größeren Unternehmungen 

waren Truppen daher nicht verfügbar. Verſchiedene kleinere Gefechte hatten uns bis Anfang 

Dezember an Toten allein ſchon vier Offiziere, 29 Mann gefoftet; alle brannten darauf, den 

ihwarzen Kerl endlich mal einen entſcheidenden Schlag zu verjegen. Ich hatte bejchlofien, 

dieien ſofort nad Eintreffen der jehnlichit erwarteten Verſtärkungen auszuführen, und zwar 

gegen Koes, es war dies die ungefähr 170 Kilometer von Keetmannshoop entfernt liegende 

Hauptwerft der bejonders frechen Feldſchuhträgerhottentotten. 

Am 12. Dezember traf eine halbe Kompagnie Verſtärkung ein, ihr überließ ich Die 

Sicherung letztgenannten Orte und marſchierte am jelben Nachmittag mit der 8. Feldkompagnie 

und drei Geichüten der 8. Feldbatterie auf Koes ab. Nur Überraſchung des Feindes fonnte 

zum Diele führen, dazu bedurfte e$ eines Gewaltmarſches, der im afrifanifchen Hochſommer, bei 

ihlehten Waſſerverhältniſſen und vielfah tiefem Sand, enorme Anforderungen an Menſchen 
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und Tiere ftellte. Beim Morgengrauen des 15. Dezember 1904 wollte id vor Koes jein, d. b. 
in 2°/, Tagen 23 deutſche Meilen zurücdlegen. 

Drei Reitftunden waren wir in der Nacht zum 15. noch von unferem Biel entfernt, 
da meldeten mir meine beiden Hauptleute, daß die Truppe vor Erſchöpfung nicht mehr vor- 
wärts fünne. Was tun? Menjchliche Nüdfichten mußten vor dem Zweck des Krieges zurid- 
fteben, und jo erflärte ich, „was liegen bleibt, bleibt liegen, und wenn ich nur mit 30 Reitern 

der Kompagnie umd einem Geihüg an die Werft fomme, aber heran will ih“. Und es ging! 

Wenn au einige Menjhen und Pferde liegen blieben, jo war ich doch mit faft der ganzen 

Kompagnie und den drei Geſchützen gegen 5 Ubr eine halbe Stunde vor Koes. 
Fieberhafte Spannung auf allen Gefichtern, überall die ftumme Frage: -Wird ung 

die Überraihung glüden? Und fie glücte. Freudeſtrahlend galoppierte der Führer der 
Spite, Yeutnant von Rheinbaben, auf mich los und meldete, daß in der Höhe Vieh weide. 

Dies, jein Hauptgut, läßt der Hottentotte bei etwaiger Flucht nit im Stich, mithin war 
er da, und wenn er von unjerem Anmarſch gewußt, hätte er feine Herden abſeits in Sicher— 
heit gebracht. 

Wie ein eleftriiher Schlag ging es durch alle. Die müden Neiter richteten ſich auf, 
die abgetriebenen Pierde und Maultiere trabten plößlich munter vorwärts. Vorausgeſchickt fei, 
dat die Kompagnie ipäter, um die ihr von mir gejtellte Aufgabe zu erfüllen, einen halbftündigen 
Dauertrab leiſtete. Bald jauften unſere erjten Schrapnell8 in die Werft. Wie aus einem 

Bienenſtock hwärmten die Bewohner aus. Seitwärts vor uns, Koes beherrjchend, liegt eine 
ungefäbr 80 Meter bobe Sanddüne, das ift der gegebene Platz für meine Gejchüße, aber wie 

binauf? Es muhte geben, und es ging; 20 Maultiere vor jedes Geſchütz, Dffiziere und 
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Aus dem Gefecht bei Dtjihin 
Die Hererod aren im Begriff, den linten Flügel zu umfaffen. Um bie Gefahr zu bejeitiger 

efecht; iehen und dem linlen ügel ügel fo ſchnell wie möglich zu Hilfe zu fommen. Unve 
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aparero, am 25. Februar 1904, 

höte Major von Eftorff dem Hauptmann Franke den Befehl, zwei Züge feiner Kompagnie aus 

Ge) ritt Hauptmann Franke mit den beiden Zügen des Oberleutnants Hannemann in gejtredtem 

ten Flügel zu!“ 
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„Es mußte gehen, und es ging; 20 Maultiere dor jedes Geſchütz. Offiziere und Mannichaften faffen 
die Tiere an.“ 

Deutjche Neiter in Sitdiweft. 18 
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Mannichaften fallen die Tiere an und in die Mäder, 

das erite Geſchütz unter Oberleutnant Barad ift oben. 

Dicht neben mir fährt es in dem jet lebhaften feind- 
lihen Gewehrfeuer auf; eine Kugel Matjcht gegen das 

Geſchütz, der Reiter Kreß jchlägt bintenüber, beide 

Hände vor den Leib gepreßt. Tut mir leid, denfe 

ich noch, aljo der erjte, der heute dran glauben muß, 

da richtet Kreß fich wieder auf, das Geſchoß hat eine 

Radſpeiche zerichmettert und die Splitter ihn zwar 
beitig gegen den Magen getroffen, aber ihn fonft nicht 

verlegt, und rubig verfiebt er feinen Dienft weiter. 

Bis gegen Mittag dauerte das Gefecht im 
tollften Sonnenbrand; wo waren Müdigkeit und 
Durft bin? Vergeſſen in der Aufregung des Kampfes 
und des Erfolges. Neicher Lohn, den wir mit nur 
vier Toten und drei Verwundeten bezahlten, war aber 
auch unfer. Der Feind lieh 54 Tote mit Gewehren 
auf dem Plat, 500 Stüd Groß- und 3000 Stück 

Kleinvieh fielen in unfere Hände, die Feldſchuh— 
Wajor von Xengerte. träger hatten aufgehört, als Stamm zu eriftieren 

von Lengerfe, 
Major in der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Siüdweftafrifa. 

* * 
* 

Wie wir Eckhoff faſt auf der Pad hätten liegen laſſen. 
Ich war Burſche beim Herrn Leutnant Müller von der 2. Kolonnenabteilung. Am 

20. November 1904 erhielten wir in Epukiro Befehl, die 4. Halbbatterie von Otjimanan— 
gombe zu holen. Leutnant Müller mit 10 Mann, 36 loſen Maultieren und 1 Wagen 
rüdte am andern Morgen in Kalkfontein ein. Schon dort kam Befehl, ſparſam mit Waſſer 

zu fein. Wir tredten die ganze folgende Nacht. Morgens 8 Uhr jahen wir in der ferne eine 
Art Zelt. Leutnant Müller ritt voraus, fagte aber, daß dort fein Wafjer und daß wir die 
130 Kilometer abwärts im Epufirorivier bis Dtjimanangombe fein Waffer finden würden. 
Das Zelt beherbergte einen Sergeanten und einen Neiter. Wir fchidten die Tiere auf Weide, 
aber die jchrien nach Waſſer. Da hieß es aufpafjen, daß fie nicht fortliefen, ſelbſt Waſſer 

zu fuchen. Wir luden die zwei Zeltbewohner zum Kaffee ein, und die verfprachen ung frijches 

‚Fleifch von einem Gemsbock — die find dort jo groß wie ein junges Rind. Aber als mein 
Freund Gröther und ich in einem Heinen Nivier, wo das Fleiſch vergraben war, anfamen, 
jagte mein Freund: „Du, Hermann, riechſt du noch nichts?“ — „Na ob!“ jagte ich, und 
wir mußten uns die Nafenlöcher zuhalten, jo ftanf der Braten. Da blieb es denn beim 

Corned beef, was für die Durftjtrede nicht gerade geeignet ift. 
Um 4 Uhr tredten wir weiter. Sein Baum, fein Strauch, fein Schatten! Am andern 

Morgen 10 Uhr wollten die Tiere nicht mehr. 16 jpannten wir vor den Wagen, aber das 

dauerte auch nur eine halbe Stunde. Die Räder fchnitten bis zur Nabe in den Sand, und 
uns war jo troden im Halje von dem Schreien zum Aufmuntern der Tiere! Wir wollten 
zum Wafler — aber immer trodener brannte die Sonne. Endlich halt. Niemand dachte an 
Ejien. Alle krochen unter den Wagen. Plöglich rief der Leutnant: „He, Karjten! Das 
geht jo nicht weiter! Wenn die Wachen ſchlapp machen und einfchlafen, dann laufen Die 
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Tiere fort. Treiben Sie mit fünf Mann die lofen Maulefel weiter — ic) warte hier mit dem 
Neft beim Wagen, bis es fühl wird, und folge dann!“ So ftiegen wir fechs denn auf die Pferde 
und trieben die Ejel zufammen auf die Bad. Es war brennend hei. Niemand fprad) ein Wort. 
Nur ab und zu hörte man den Schambod auf die fchlappen Tiere niederfaufen. Da vernehme 
ich hinter mir ein dumpfes Gurgeln und jehe meinen Stameraden Wilhelm Edhoff vom Pferde 
finfen. Ich fprang ab. „Wilhelm, was ift?* — „Laßt mich liegen," fagte er leife, „ich fann 
nicht mehr!" Wir ftellten die Gewehre pyramidenförmig über ihn umd legten eine Dede 

darüber — fo hatte er etwas Schatten. Mehr konnte ich nicht tun. Kein Tropfen Waffer! 
Nach einer Stunde fragte ich: „Edhoff, fannjt du wieder?“ Und mühjam raffte 

er fich auf. Mir wurde auch ſchon blau. Selbſt Freund Küfter verlor den Humor. Das 
war noch nicht dagewejen. Es mochte gegen 6 Uhr fein, da ritt ich voraus auf einen Hügel. 
Bor Freude hätte ich aufjchreien mögen! Da lag — noch fern — ein Gebäude — da war 
auch gewiß Waffer. „Hallo! Bald find wir da!“ rief ich zurüd, und nun fam Leben in 

Gefreiter Kariten. 

die Geſellſchaft. Auch die Tiere hatten mich verjtanden. Um 9 Uhr famen wir an. Die Batterie 
Groos hatte die Tränffübel ſchon gefüllt! Das war ein köſtlicher Yabetrunf für Mann und 
Tier. Und dann wurde in die Weide getrieben. Um 10,50 Uhr jattelten wir wieder und nahmen 
ſechs Waſſerſäcke mit und ritten unſerm Leutnant entgegen. Ach, wie ich das jeßt ritt, in 
der Kühle und ohne Durft! Wir hörten Schüffe fallen. Was fonnte das jein? Gewehre 
ſchußbereit. Vorfichtig heran an ein Feuer. Da erkannten wir unjern Wagen. Jetzt im 
Trabe heran. War das eine Freude. Und wie fie tranfen! Und mein Leutnant jagte mir: 
„Karften, ich wußte, daß Sie fommen würden — darum ließ ich ſchießen.“ 

Dann wurde eingefpannt, und um 4 Uhr famen wir bei der Batterie an, und 
Oberleutnant Nadrowski ſchenkte uns einen Bod und dann — wie jchmedte ung der Braten 
und das Waffer, und — Kamerad Küfter ließ den Kopf nicht mehr hängen, hatte jeinen 

“ Humor plötzlich wiedergefunden, mitten in der Omahefe bei Otjimanangombe, an der 
Wafferjtelle im Epufirorivier. Geiteiter Rariten, 

3. Kolonne 2. Abteilung der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa, 3. Zt. Eſſen (Weit). 
18* 



Bei der 5. Batterie. 

5 

Vor Groß-Nabas. 

Wenn ich von elf Gefechten, an denen ich teilnahm, nur die Tage von Groß-Nabas 

— 2. bis 4. Januar 1905 — zu meiner Mitteilung an die „Reiter in Südweſt“, die alten Nameraden, 
wähle, fo geichieht das, weil ich dabei jo manches braven Vorgefepten, jo manches treuen 
Kameraden gedenten fann — von denen fo viele den Heldentod ftarben oder ihr Blut vergofjen. 

Die 5. Batterie gehörte zur Abteilung des Major Meifter, der noch drei Kompagnien 
fommandierte. Wir hatten vier Geſchütze. Die Batterie führte Oberleutnant Qautefchläger. 

Die Züge führten Leutnant Natb, Leutnant d. R. Semper, Leutnant Zwide. Auch unfer 
Abteilungstommandeur, Major Freiherr von Nauendorff, war bei der Abteilung. 

Major Meifter marichierte auf umferes allverehrten Oberſt Deimling Befehl von 
Gibeon direkt auf den Auob zu nah Witfrans, während zugleich die anderen Abteilungen 
den bei Gochas vermuteten Hendrik vom Süden zurüdtreiben follten, uns entgegen. 

Wir hatten Schon am 31. Dezember 1904 den Feind bei Stamprietfontein zurüd- 
geworfen und dann bei jchredlichem Negen Silvefter, mit Gewehr im Arm, gefeiert. 

Am 1. Januar wurde weitermarjchiert, auf Witfrans, Auob abwärts, Es ging 
langiam; denn die Kolonne der Wagen fam nicht vorwärts durch den Sand. Wir blieben die 
Nacht wieder gefechtäbereit, da ein Gefangener die Hottentotten in großer Zahl bei Nabas 
gemeldet hatte. Am 2. Januar vormittags erhielt die Spige Feuer aus den Sllippen, die fich 
in ftarfer Stellung quer vor unfere Marfchrichtung, und links weit flanfierend, legten. Diele 
Klippenitellung hielt der Feind ftarf bejegt und zwang den Major Meijter, die Kompagnien 
zu entwideln, der feindlichen Stellung entfprechend, den linfen Flügel, '/, 4. und 5. Kom- 
pagnie, zurüdgezogen. Auf dem rechten Flügel fochten drei Züge der 4. Kompagnie und zwei Ge- 
ihüge, während zwei Geſchütze bei der 5. Kompagnie faft in der Schützenlinie auffuhren. Wir 

ftanden den Höhen 

faft ungeſchützt gegen⸗ 
über.) Der Feind 
benugte die Nähe 

der Artillerie, um 
die Bedienungsmann- 
ichaft beſonders unter 
Teuer zu nehmen. 
Bald ſah ih auch 
unjern Abteilungs- 
fommandeur, Frei— 

herın von Nauen- 
dorff, tödlich ges 
teoffen, zuſammen— 
brechen. Von den 
Kanonieren fiel einer 
nad) dem andern. 
Schon war auchunfer _ 
PBatterieführer, Yeut- 

Gibeon. nant Oberbed, ge- 
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„Waſſer! Waſſer!“ 

fallen, und die Leutnants Nath und Zwicke griffen ſelbſt mit zu, um durch ihr Granat— 

feuer die Infanterie zu unterſtützen; denn die Bedienung wurde ſchon knapp. Auch Leutnant d. R 

Semper erhielt einen Armſchuß, blieb aber im Gefecht. Die Sonne brannte ſo drückend, daß 

der Sand förmlich glühte und Blaſen auf die Haut zog. Der Durſt wurde immer unerträg— 

licher. Die Hottentotten wagten gegen Abend um unſern linken Flügel herum ſogar einen An— 

griff auf unſere Schanzen. Leutnant von Petersdorff-Campen wies ſie aber mit ſeinen paar 

Reitern energiſch zurück. Ein verzweifelter Vorſtoß unſerſeits wurde zurückgewieſen. 
Beſonders die Verwundeten litten entſetzlich unter dem Durſt — wir aber auch. Vor 

uns lag die Quelle! Aber — 

TI: 

Der zweite und dritte Tag in Durjt und Kampf. 

Unter orfanartigem Sturm verging die Nacht auf den 3. Januar — natürlich gefechts- 
bereit! Und der 3. war faft noch heißer. Der Kampf ebenfo. Der brave Hauptmann 

Richard munterte ununterbrochen an in der Schübenlinie Leutnant von Kleijt wurde ver- 

wundet. Viele Leute befamen Hitichlag, und die Hottentotten höhnten: „Dütſchmann, magjt du 

gutes Waſſer?“ Leutnant von Vollard-Bodelberg jah ich vorlaufen im Durjtwahn, direkt 

in den Feind hinein — in den Tod. Mit ungeheurer Hingebung nahmen ich die Ärzte, 
Dr. Kirſch, Dr. Welt und Dr. Jäger, der Verwundeten an, und unſer mutiger Divijions- 

pfarrer Schmidt waltete feines Amtes mit Opferfreudigfeit, wenn er nicht jelbit im kritiſchen 

Augenbliden zur Büchje greifen mußte. 
Als aber die Hottentotten einen Angriff auf unfere Gejchüge wagten, da ſpannten wir 

unfere legten Kräfte an, und noch einmal fegten die Kartätjchen zwiſchen die Angreifer. Wo die 

KRanoniere tot oder verwundet waren, famen die Neiter der 4. und 7. Kompagnie zu Hilfe 
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Unteroffizier Köhler und Gefreiter Schulz retteten ein 

Geſchütz, das ich Schon verloren glaubte, Leutnant Freiherr 

Seutter von Lötzen fämpfte verzweifelt um ein anderes 

Geſchütz, und Oberleutnant Lautefchläger bediente 

ein Geſchütz fait allein und fchmetterte die Angreifer 

zurüd. Unteroffizier Müfcher, Gefreiter Andres lagen 
erichofien neben dem Geſchütz. Leutnant Nath verbrachte 
Wunder an Energie und Mut, bis auch er zufammenbracd). 
Dod) als auch Oberleutnant Lauteſchläger einen Schuß 

befam, vafite er jich auf und übernahm die Führung der 

Batterie. Nachmittags wurde eine Pfübe entdeckt, und 
mit Wonne tranfen wir das lehmige Waffer. Als aber 
ſpät abends gemeldet wurde, der rechte Flügel des 

Feindes räume die Stellung, da erwarteten wir mit 

Durst und Ungeduld den Morgen des 4., d. h. den An» 

ariff auf die Wafferftelle. Kaum konnten wir uns noch 

auf dem Füßen tragen. AS dann der Befehl zum An— 

griffe kam, trat neues Leben, neue Hoffnung ein. 
Mit dem Bajonett ging's drauf, und die legten 

Granaten wurden hineingeworfen in den hartnädig 
fämpfenden Feind. Als aber die Hottentotten erfannten, 

daß jelbit verdurftende deutſche Streiter mit verzweifelten 

Mute draufgingen, entflohen fie mit wilden Gejchrei — 
die Wafjerftelle war genommen. 

Aber die Leutnants Zwide und Nath ruhten 
nicht, bis auch die legten drei Granaten den Flüchtigen 

Cefreiter Willy Lorenz. noch Verderben brachten. 

54 Stunden waren wir im Slampfe, und in 

welchem Kampfe! Aber der Sieg war unjer! Für Kaifer und Neich hatten wir gejtritten. 

Freilich hatten wir fchwer gelitten: 4 Offiziere, 18 Mann tot, 5 Offiziere, 42 Mann 
verwundet, 3 vermißt. Aber der Feind ließ allein 70 Tote zurüd. Das waren die Tage von 

Gro5-Nabas. 
Pietet ein Kampf mit wilden Völkern auch unfägliche Schwierigkeiten, kann es fich doch 

jeder als eine hohe Ehre anrechnen, fein Blut eingejegt zu haben zum Wohle des Vaterlandes. 

Willy Lorenz, 
früher Gefreiter der 5. Batterie. 

* * 

Gegen Morenga. 
I 

Ehre dem braven Gefreiten Pella. 

Es war nad den blutigen Tagen von Narudas und Koſis am 9., 10. und 
11. März 1905, nad) der Zeriprengung der Hauptmacht des Hottentottenführere Morenga, 
als der Gefreite Pelka mit noch fieben Mann der Erjagfompagnie 4a von dem Führer der 
(etsteren beauftragt wurde, nad) der Wafjerftelle Kraifluft reip. Wafferfall zu marjchieren 
und Proviant zu empfangen und der in einigen Tagen folgenden Kompagnie entgegen- 
zubringen. Der wenige Proviant, den jeder Mann bei fich trug, ſowie derjenige, den 
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einige Tragtiere fortbewegten, war aufgezehrt. — „Biel 
Steine gab's und wenig Brot!“ heißt's in einem alten Liebe. 

Am 17. März verließ dieje Eleine Abteilung, 
welche nur aus Freiwilligen bejtand, die Kompagnie; bei 
diefer Gelegenheit gab der Kompagniechef, Hauptmann 
Arnold, dem Führer und den Leuten kurze Anweifung 
über die Ausführung des zufünftigen Marfches. Unter 
den legteren befand ich auch der Gefreite Groth, welcher 
jich ſchon im Chinafeldzug das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe 
verdient hatte. Dieſen belobte der Kompagniechef noch 
insbejondere über fein tapferes Verhalten während des 
legten Gefechts und verjprach demfelben die alsbaldige Be- 
förderung zum Unteroffizier als wohl das zunächit er- 
ringenswerteſte Ziel. Der Brave, der fich herzlich darüber 
freute, follte den Erfolg nicht mehr erleben. 

Die Eleine Abteilung fchloß fich bis zur Wafler- 
jtelle Garis der Halbbatterie des Hauptmanns von Kleiſt, 
welche mit der Kompagnie von Stodi das Beutevieh nad) 
Keetmannshoop bringen follte, an. 

Der Aufenthalt an dieſer Wafjerjtelle dauerte 
aber dem pflichteifrigen Gefreiten und feinen Leuten zu 

Feldwebel Guftav Mejed). 

lange, er bat den Hauptmann von 
Kleift am 18. früh um die Erlaubnis, 
borausmarjchieren zu Dürfen. Dieſe 

Bitte wurde demfelben auch gewährt. 
Das Gelände aber, jchon ein 

Kilometer von der Wafjeritelle entfernt, 
ift ſehr umüberfichtlich; die kleine Ab— 
teilung ging infolgedejjen, eingedenf der 
Mahnung des Hauptmanng, ausge— 

Ihwärmt vor. Plötzlich erhielt ſie ein 
mörderifches Feuer von einer wohl um 

das Zehnfache jtärferen Hottentotten- 
bande. Die fleine Abteilung, obwohl 
das DVergebliche einjehend, begann ich 
jofort mit dem Aufgebot aller Kräfte 
gegen den amftürmenden Gegner zu 
wehren; denn allen war der Zweck diejes 
Angriffes jofort Klar. Es galt, das in 
Narudas abgenommene Vieh der nach- 
folgenden Abteilung wieder abzunehmen. 
Nach kurzer Zeit wurden die Braven Hauptmann Arnold und Buride. 
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jedoch auch von beiden Seiten mit einem Geſchoßhagel befchüttet. Der Trompeter Neich, 

die Neiter Ardelt und Groth erbielten tödliche Schüffe, Pella wurde verwundet. Da 

die Stellung von den wenigen Yeuten gegen den inzwilchen auf etwa 200 Mann ane 

gewachienen Gegner, der jchon auf etwa 100 Meter beran war, nicht mehr zu halten, 

entichlofien ſich die noch wenigen fampffähigen Reiter, um eine vollftändige Einſchließung 

ju vermeiden, bis zu einer etwa 50 Meter dahinter gelegenen Bodenerhebung zurüdzugehen. 

Der Gefreite Groth, welcder von zwei Mann, jchiwer verwundet, zurücdgebracht werden 

jollte, erhielt im diefem Augenblid den Todesſchuß. Kurz zuvor hatte derjelbe feine Kameraden 

noch gebeten, ibn doch liegen zu lafjen. Die Kameraden jollten ich lieber eine tüchtige 

Dedung juchen und von da aus verjuchen, den Gegner in Schach zu halten; denn fo nahe 

bis zu ihm jelbit würden jich diejelben wohl nicht heranwagen. In der neuen Stellung 

wehrten ſich die wenigen noch Nampffähigen mit dem Mute der Verzweiflung; denn in jedem 

Augenblid mußte doch die Batterie, auf den Gefechtslärm bin,’ zu Hilfe fommen. 

Offiziere und Interoffiziere der 4. Erlattumpagnie 1904. 

l. Douptmann Arnold, I. Oberleutnant von Alt-Stutterbeim, III. Leutnant Freiherr Hiller von Gärtringen, 

IV. Leutnant von Bönningbauien, V. Leutmant Shaumburg, VI. Leutnant von Ger&dorff, VII. Feldwebel Meſech. 

Schon war der Feind bei unjeren zurüdgelafjenen Toten angelangt und nahm ihnen 
die legte Rahmenmunition, als er die von Hinten anrüdende Batterie erblidte. Bei dem 
ichwierigen Gelände konnten die Gejchüge nicht gefahren werden, fondern wurden jtüchveije 

von Tragetieren im Schritt vorwärts gebracht. Sobald die Batterie heran war, brachten Die 

flinfen Kanoniere jchnell die Gejchüge in Stellung und jchlugen den Angriff der nunmehr 

vorjtürmenden Hottentotten fiegreich zurüd. In diefem Gefecht war es auch, wo der be- 
rühmte Führer Morenga durd einen Granatfplitter verwundet wurde. Sein ſinnreich 
angelegter Blan war, in natürlicher Felsjchlucht die Batterie, deren demontierte Geſchütze nicht 

jofort gefechtsfähig jein fonnten, gefechtsunfähig zu machen und ſich dann jofort auf die dag 
Beutevieh transportierende fleine Abteilung zu werfen. Durch die Tapferfeit der Eleinen 
vorangegangenen Abteilung war jeine Abficht zunichte geworden. Der jonft jo wortfarge 

Führer der Batterie ſprach diejes Verdienft auch unverhohlen den wenigen Überlebenden aus. 
Das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe war der Lohn für ihr tapferes Aushalten. 

Der ‚Führer, Gefreiter Pelka, jedoch hat das von allen jo begehrte ſchwarzweiße 
Sand nicht mehr tragen fönnen; er jtarb wenige Monate jpäter den Heldentot. 
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Aus dem Rampfe von Kle 
„Die Artillerie war biß an den Höhenrand vorgegangen und feuerte auf die in den Felſen verft: 

ihen vor eruiter Gefahr bewahrt wurde. Da erhielt Leutnant von Roſenberg vom Haupt 
Schneid hat, jammelt ſich hinter jener Kuppe bei mir!“ rief der Leutnant vorſtlirmend; v 

tie Rei in Sübmwejt.” 



Barmen, 4 März 1904, 
Feinde, während die Marineinfanterie nur durch das entfchloffene Vorgehen des Oberleutnants 

t Puder den Befehl: „Greifen Sie, den rechten feindlichen Flligel umfafjend, an!“ — „Wer 
ann: „Sprung auf! Marſch, marſch!“ über die blendend weiße Sandfläche des Swakop.“ 

Deutſches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57. 
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Wie ih mein Militärchrenzeihen errang. 

Nach tagelangen befchtwerlichen Märjchen waren wir endlich am 11. März 1905 

nach den Angaben unjerer Führer in den Großen Ktarrasbergen vor der Hauptitellung 
Morengas angelangt. 

Die Kompagnie 3a und Gebirgsbatterie von Kleijt eröffneten etwa 9 Uhr vormittags 
das Feuer gegen den verfteckt liegenden Gegner, jedoch zuerjt mit wenigem Erfolg; denn aus 

der dor= und jeitwärts gelegenen Schlucht und dem vorliegenden Höhenzug praffelte ein gut— 
gezieltes Feuer. Wir hatten in furzer Zeit einen Toten und zwei Verwundete. 

Die Kompagnie 4a erhielt den Auftrag, links zu verlängern, und jchicte der Führer 
derjelben einen Zug vor. Sobald der Zug die Feuerjtellung eingenommen hatte, begab ſich 

‚ Hauptmann Arnold mit mir, feinem etatmäßigen Feldwebel, nach der äußerjten linken 
Flanke, um die Stellung des Gegners mit dem Glas genau zu erfunden und danach die 
weiteren Maßnahmen zu treffen. Nachdem wir beide erjt furze Zeit in fniender Stellung 
Umſchau gehalten Hatten, bemerften wir an den vielen neben und vor uns einjchlagenden 

Gejchoffen, daß diefer Gruß uns galt. Sch machte denn auch den Hauptmann Arnold 
darauf aufmerfjam; wir bejchloffen daher, im Liegen weiter zu beobachten, hatten wir doc) 
nun auch jchon gefehen, daß der Gegner gerade an diejer Stelle ung in feiner geringen 

Anzahl gegenüber lag. Hauptmann Arnold bejchloß daher, mit dem Nejt der Kompagnie, 
geteilt in zwei Hälften, den Gegner durch eine weitere Umgehung von links her aufzurollen. 

Wir mußten nun beide aus unferer Stellung heraus, um jeder feine Abteilung an den rich- 
tigen Platz zu führen (Offiziere waren nicht mehr vorhanden). 

Ungefähr 20 Meter mochten wir beide rüchwärts gelaufen fein, als ich plößlich in 

der linfen Bruſtſeite einen ftechenden Schmerz verjpürte, ohne im erjten Augenblid an eine 
Berwundung zu denfen. Jedoch nach einigen Schritten wurde der Atem fürzer und kürzer, 
auch merkte ich das Herunterlaufen des warmen Blutes. Kurze Zeit darauf fiel ich, ob des 

ſtarken Blutverluftes ermattet, zur Erde. Jetzt wußte ich, daß ich ſchwer verwundet war, 
wie ich dies auch aus dem Munde des mich bald darauf verbindenden Arztes erfuhr. Sch bin 

furze Zeit darauf in eine Ohnmacht gefallen, aus welcher ich erit am andern Morgen erwachte. 
Heute bin ich wieder leidlich hergeftellt und denfe oft und gern an die ſchwere Yeit 

in Südwelt zurüd. 
Das Militärehrenzeichen 2. Klaffe war meines Königs Dank für mein Verhalten 

dor dem Feinde, 
Guſtav Mejech, 

vorm. Feldwebel der Kaiferl. Schugtruppe f. D-Südweſtafrika, 

jet Bureauafjiitent. 

* * 

Aus ſchweren Tagen. 

ir 

Die wir Dmumeroumue nahmen. 

Die Hereros hatten die dichten Dornbüjche am Waterberg bejeßt. Am 11. Auguſt 

1904, 6 Uhr morgens, begann die Artillerie der Abteilung Deimling ihr Feuer auf den Ort 

Dmumweroumue zu richten, gleichſam das Vorſpiel zu dem nun folgenden blutigen Tage. 

Deutfche Reiter in Südweft. . 14 
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Eine gehobene Stimmung ergriff die deutichen Streiter. Tropdem niemand den Ernft der Situation 

verfannte, beberrichte doch flammende Begeifterung den Geijt der Truppe; jedermann war von 

dem Wunſche beieelt, an dem heimtückiſchen Feind den qualvollen Tod der bingemordeten 

Kameraden blutig zu rächen. 

Um 6,50 Uhr erbielt der Zug des Yeutnants Freiherrn von Hammerftein 2. Kom 

pagnie 2. fFeldregiments den Befehl, in Richtung Omumweroumue zum Angriff vorzugehen. 

Im dichten Dornbuſch entwidelte fich der Zug zwifchen dem Otkoſongoberg und dem Water- 

berg in Schügenlinie. Der Dornbuſch war jedoch jo dicht, da Leutnant Freiherr von Hammer» 

ſtein den Befehl gab, fo dicht wie möglich an ihm beranzubleiben. 

Plotzlich befam der Zug beitiges euer. Er war auf die Werften von Omumweroumue 

geftoßen, die dicht von Hereros bejegt waren. in kurzes Schnellſeuer wurde abgegeben, dann 

ftürzte fi der Zug mit dem aufgepflanzten Seitengewehr dem Feinde entgegen. Der Furor 

teutonicus war erwacht, ihm vermochten die Hereros nicht ftandzuhalten. Jede einzelne» 

Werft wurde genommen. Eilig wandten fich die Hereros zur Flucht. Was noch ftandhielt, 

fiel der Kugel oder dem Seitengewebr zum Opfer. 

Leutnant Freiherr von Hammerftein durchbohrte jelbft einen Herero, der ſich mit 

geſchwungenem Kirri auf ihn ftürgen wollte, um ihm den Schädel zu zertrümmern, mit dem auf- 

gepflanzten Seitengewehr. Lautlos ſank der Herero zu Boden. Gegen Mittag war vom Zuge 

der Ort Omumweroumue genommen. Der Paß war von den Hereros geräumt, die in öftlicher 

Richtung auf Hamakari flohen. Der Abteilung Deimling gelang es währenddefjen, bis zur 

Station Waterberg vorzudringen. 

In dem erbitterten Kampfe in den Werften wurden 29 Hereros vom Zuge erjchofjen 

oder eritochen. 
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„Yeutnant Freiberr von Hammeritein dDurdbohrte felbft einen Herero mit dem aufgenflanzten Seitengewehr.“ 



Hauptmann Manger, Leutnant von Ameln, 
. Hauptmann Wilhelmi. 

” 

Es war eine Freude, die Weiter 

fämpfen zu fehen. Niemals hat ein 

einziger Die Geijtesgegenwart verloren, 

obwohl eine Leitung im dichteiten Dorn 

bujch faſt unmöglich war. Bejondere Kalt— 

blütigfeit zeigte der Sergeant Steinert. 

Neiter Battige wurde verwundet. 

ER 

„Dem Mutigen gehört die Welt.” 

Sm Dezember 1904 erhielt Die 
2. Kompagnie 2. Feldregiments den Befehl, 

von Epufiro nach Windhuf zu mar- 
Ichieren, um von hier aus an dem Hotten- 

tottenfeldzug teilzunehmen. 

Am 7. Dezember marjchierte der 

Zug des Leutnants Freiherrn von 
Hammerftein über Kanduwe nach Ke— 
horo. Während der Zug über Dfat- 

jefurt auf Dfajewa weitermarfchierte, 

wurde der Sergeant Steinert mit vier 

Reitern über Kapaue- Otjiaha auf 
Dfafewa vorgejandt, um in der rechten Flanke aufzuklären. 

Des Morgens bemerkte die Patrouille an den Otjihangwebergen mehrere fleinere 
euer. 

Sefechtslagen erprobter und energijcher Afri- 
faner, erkannte jofort, daß hier nur durch 

raſche Benubung des Augenblickes ein Erfolg 
zu erreichen jei. Er ließ die Batrouille mit 
weiten Zwiſchenräumen ausjchwärmen und 

vitt im Galopp auf die Feuerſtellen zu. 

Hier hatten fich etwa 50 Hereros nieder- 
gelaffen. Durch das plößliche Erfcheinen 

der Neiter waren die Hereros fo jehr über- 

valcht, daß fie nach nur kurzem Feuergefecht 

in Die Berge flohen. Mehrere Gewehre 
wurden erbeutet. „Dem Mutigen gehört 

die Melt.“ 

Auszug aus dem Tagebuch des 

Leutnants Freiherın von Hammerftein, 
2. Kompagnie 2. Feldregiments 

(jet im Garde-Grenadier-Negiment 

Königin Augufta). 

Es war fein Zweifel, hier mußten Hereros fiben. Sergeant Steinert, ein in allen 

Keutnant Freiberr bon Hammerftein. 

14* 
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Aus Hauptmann Frankes Zug. 

I. 

Diona-Dijirumbu, 16. Mär. Dijinan, 19. März; 1904. 

Am 16. März nachmittags nach 1'/, jtündigem Marſch ftieß bei ODfona-Otjirumbu die 

Spige der Kolonne unerwartet auf feindliche Hereros, die in funftvoll angelegten, den jpähenden 

Blicken der Neiter unfihtbaren Schügengräben jich verjtedt hatten. Die Hereros ließen die Reiter 
vorbeizieben und verjuchten fie zu umzingeln und abzujchichen. 

Auf die fallenden Schüffe jaufte die Kolonne im rajenden Galopp zur Stelle und ging 
mit einer Geihwindigfeit, die jeder Beichreibung ſpottet, in Gefechtsformation. 

2. Kompagnie rechten Flügel, 4. Kompagnie linken, Artillerie im Zentrum, „Mit 

Nartätichen geladen!“ und brrr! — mäbten die Kugeln durch Gras, Buſch und Feind. Wir ftürmten 
jofort, umd eins — zwei — drei — war die Stellung genommen. Zwei der Spißenreiter büßten 
bierdurch ihr Leben ein. 

Am 19. März (Gefecht in DOtjinan) folgte die ganze Abteilung den Spuren des 
Feindes. Unterwegs fielen der Kolonne zwei Gefangene in die Hände, — Kundſchafter, die 

etwas umvorfichtig gewejen waren. Nachtlager wie gewöhnlich im Freien. 

Auf dem Mariche wurden der Spite Eingeborene (Dffizierburjchen) zugeteilt. Der 
Eingeborene ſieht mit anderen Augen als der Weiße, entdeckt leichter und früher, namentlich 
da, wo es jich um feine eigene Schliche und Kniffe handelt. Dies der Grund. 

Den Feind wußten wir in der Nähe, und es pridelte jedem in Händen und Füßen, 
wieder näbere Belanntjchaft mit ihm zu machen und ihn auf jeine Widerftandsfähigfeit zu prüfen. 

Es fängt ihon an zu dämmern. Da — in einiger Entfernung, brüllten Rinder und 
blöften Kälber. Um jegliches Geräuſch zu vermeiden und den Anzug der Kolonne nicht zu 
verraten, geht's im Graſe links und rechts vom Wege dahin. Puſtende Pferde befommen leichte 
Handichläge auf den Naden, das gegenfeitige Zuverftehengeben bejteht lediglich in pt! pft! — 
nur Liſpeln, feine lauten Worte. Die Spite bringt die Meldung: Da find fiel — und da 

waren fie. 

Die brennenden Feuer zeichneten die Größe der Werft. Ahnungslos waren die Hereros 
zum Teil mit dem Einkralen der Rinder und mit Melfen bejchäftigt, zum Teil jaßen fie 

ihwasend vor den Rontofs. Die Kolonne hatte ſich ftill und unbemerkt herangejchlichen. Jetzt wurde 
die Werft unter Hurrarufen geſtürmt. Was Widerftand bot, wurde ein Opfer des Bajonetts. 
Und mit welder Eile und Haft wurde die Werft geräumt. Es hieß Aupufa! (Ausreißen). 

Die Beute betrug etwa 850 Rinder und Kleinvieh. 

Die Kolonne erhielt Befehl, nah Dfahandja zu fommen. Die Abteilung unter 
Major von Eftorff wurde aufgelöft und der in Bildung begriffenen Hauptabteilung unter 

Oberſt Leutwein einverleibt. 

1% 

11. 

Bei Dnganjira, 9. April 1904. 

Am 9. April, 5 Uhr morgens, marjchierte die Kolonne aus dem Biwak ab. Etwa 
11 Uhr marjchierten wir, die 2. Stompagnie, im Galopp vor und erhielten unerwartet ein 
bölliiches Teuer. Es wurde fofort abgejelien, Pierde in Dedung und die Front nad) dem 

Tidiht genommen. Da ging es recht heiß ber. Der Feind erhielt Nachſchub aus Owiumbo, 
einige hundert Kämpfer zur Verjtärfung desjelben. Wie follte der Tag nody enden? 

Alle Art Gattungen Schießprügel fnatterten „ſchauerlich jchön“. 

a J 4 * Lea U En a, won) 2 2 . 
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Stizze sum Gefecht des Hauptmanns Franke bei Onganjira, 9. April 1904. 

Gegen Abend erbielt unjere Kompagnie den Befehl, einen vorliegenden Berg zu ftürmen. 
Bor dem Berge lag etwa 300 Meter breites Rivier. Um den Verluft unjerer Kompagnie zu 
vermeiden, bat Hauptmann Franke den Oberſt Leutwein, die Attade zu Pferde auszuführen. Die 
Artillerie hat uns durch Feuer unterftügt. Am Berge angelangt, abgejejjen, und im Nu war 
die Höbe erreicht. Der Feind floh. 

Die verhältnismäßig geringen Verlufte find der forgfältig durchgeführten Vorbereitung 
des Angriffes durch Artillerie zu verdanfen. 

Gefallen waren: zwei Offiziere (Leutnant d. R. Freiherr von Erffa, Oberleutnant 
von Ejtorff) und vier Mann; ſchwer und leicht verwundet: ein Offizier und elf Mann. 

Später Leutnant von Rojenberg und drei Mann an Wunden erlegen. 
Am 13. April trat Oberſt Leutwein mit der Kolonne den Vormarſch auf Okatumbe— 

Dwiumbo an. 

IH. 

Bei Dwiumbo, 13. April 1904. 

Die Avantgarde erhielt Auftrag, die Wafferftellen bei Owiumbo feftzuftellen. Cie 
durchkreuzte das Flußbett und mahte am Ufer halt. Als die Spite, neun Mann unter 

Yeutnant Reit, mitten im Rivier die Pferde tränfte, bemerkte fie Eingeborene, und der Um— 
jtand, daß dieje weiße Bänder um die Hüte trugen, führte zu der Annahme, daß es Witboois 
jeten. Es waren aber Hereros und die weißen Abzeichen eine Lift, die fie auch mit andern 

Farben als Truppenabzeichen verjuht haben (blau). Auf die Spitze wurde jofort ein wahn- 
\inmiges Feuer eröffnet. Der größte Teil der überrajchten Mannjchaften fiel auf der Stelle, 
tot oder tödlich verwundet. 
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Der bereit3 verwundete Leutnant Heiß verjuchte Widerftand zu leiſten, aber nicht 

lange; denn eine feindliche Kugel ftreckte ihn nieder. Bon den Mannjchaften fiel den Feinden 

einer lebend in die Hände; drei retteten fich durch jchnelle Flucht. Die Stirriträger blieben 
diefen jo nahe auf den Ferien, daß fie jeden Augenblik den tödlichen Schlag erwarten konnten. 

Mit den Toten und VBerwundeten bejchäftigten fich hauptjählich die Weiber, die ihnen die 

Gejchlechtsteile, Herz uw. vom Körper abtrennten, mit Rindfleisch vermengt fochten und ver- 
zehrten, um nach Anficht der Eingeborenen fich deutichen Mut anzufrefien. 

Der ganze Borgang fpielte fi) mit ungeahnter Schnelligkeit ab, zudem war die 

feindliche Übermacht eine erdrückend große, 
In Erkenntnis der Fritiihen Lage ließ Oberſt Leutwein von der ganzen Kolonne 

ein Karree formieren. Als die Abteilungen die 

ihnen zugewiefenen Stellungen im Karree ein SMrere des Gefecht kei Owiumbo 
genommen hatten, erfolgte von allen Seiten a 
ein verzweifelter feindlicher Angriff; die Hereros 
ftürmten mit Gewehr, Keule, Beilen, Wurf- 

Ipießen und allen nur erdenklichen Mord— 
waffen und famen bis auf 30 Schritte 
heran. Der Kampf wogte durch Angriff und 
Begenangriff. 

Mit einbrechender Dunkelheit machte 
fi ein Mangel an Munition ftark fühlbar; Die 
Artillerie hatte ihre Vorräte jo gut wie ver- 
Ihofjen. Sie an diejer Stelle zu ergänzen, war 
ausſichtslos; Denn die fpionierenden Witboois 
meldeten ftarfe Hererohaufen zwijchen Dfatumba 
und Dtjofafu. Mle Anzeichen fprachen dafür, daß für die Truppe der Rückweg verlegt 

werden jollte. 
Der Rückzug fand um 8 Uhr abends in größter Ruhe und Ordnung ftatt unter Be- 

obachtung der ſchärfſten Sicherheitsmaßnahmen. 

Die Berlufte der Kolonne beſtanden in: tot zwei Offiziere und jechs Mann; verwundet 

ein Offizier und zwölf Mann. 
Sn Dtjofafu blieb die Kolonne längere Zeit liegen, da eine Neugliederung der 

Truppe ftattfand. 
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IV. 

Die Kompagnie Franke in der Schlacht am Waterberge, 11. Augujt 1904 

(bei Dtjofongombe). 

Am 11. Auguft 1904, morgens 3,30 Uhr, fnatterten unjere Majchinen-, Handgewebre, 

und die Geſchütze brüllten „ſchauerlich ſchön“ an allen Eden und Kanten. Die 2. Kompagnie 
hatte den rechten Flügel. Die Hereros famen unter Kriegsgejchrei herbei, beftig feuernd 

und durch die Zurufe der Hinter ihnen befindlichen Weiber aufgeftachelt, jo daß der Busch von 

ihnen wimmelte. 
Um 9,45 Uhr war die Schügenlinie bi auf etwa 500 Meter an das Nivier beran- 

gefommen, und die Hereros, die inzwilchen in einer Schlucht und auf einem anjteigenden Klippen- 
gelände fich feitgejegt hatten, bejchäftigten gehörig den rechten Flügel, den fie mit gewaltiger 

Übermacht angriffen. Die Artillerie kämpfte mit einem felbjtändigen Schnellfeuer, wobei die 
2. Kompagnie am rechten Flügel fräftig mit eingriff, jo daß die Feinde durch den Busch jloben. 

Die Artillerie nahm die ganze Schlucht unter Feuer, damit die 2. Kompagnie die 
Selfen, welche die Stellung der Hereros beherrjchten, bejegen Fonnte. Der Feind ging unter 
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dem feuer der Mafchinengewehre und der 2. Kompagnie in wilde Flucht über, Tote, Hausrat 
und Vieh zurüdlaliend. 

Um 3 Ubr nadmittags war Otjojongombe frei vom Feinde und das Gefecht beendet 
Gefallen waren von der Dftabteilung: ein Offizier, zwei Mann; verwundet: ein 

Offizier, acht Mann. 

Die Abteilung von Eitorff, mit der das Bataillon von der Heyde vereinigt worden 
war, trat die Verfolgung an. 

Die Berlufte des flichenden Feindes an Menichen und Vieh waren erjchredend. Am 
Wege überall Berwundete, Tote, weggeworfene Waffen, ftebengebliebene Wagen ufw. In den 
verlaijenen Pontols blieben Weiber, Kinder, alte Leute, bald wehllagend, bald in ftumpf- 
finnigem Brüten. Es waren entjegliche Szenen. Mit ängftlihem Gebrüll irrten allenthalben 
ziellos birtenloje Herden umber. Am ganzen Wege von Hamalari bis Dlofondufu lag 
totes Vieh. An einigen Wafjerftellen waren die Wafjerlöcher voll Viehladaver. Zum Be 
erdigen ihrer Toten fanden die Hereros wenig Zeit; jo Iuden fie die Leichen auf Wagen, 
führten ſie binweg und begruben fie, wenn Ort und andere Umſtände es erlaubten. Es wurde 
ein tiefes, mit Hereroleihen ausgefülltes und dünn mit Erde bededtes Waſſerloch feftgeftellt. 

Die Verfolgung war mit vielen Schwierigkeiten verbunden, namentlich im Hinbli auf 
die erichöpften Pferde und 
Maulejel. Der fchlechte 

Zuftand der Zugochſen 
und die schlechten Wege 
verurfachten große Be— 
ſchwerden beim Transport 
von Lebensmitteln. 

Die fliehenden 

Hereros find jo weit im 
die Sandwüſte getrieben 
worden, daß wiraus Mangel 

an Waſſer und PBroviant 

umfehren und viele Hun- 
derte Hereros verhungern 

und verduriten mußten. 

Die 2. Kompagnie 
ging mit General von 

Trotha nah Windhuf. 
Inzwiſchen wurden 

die Hottentotten auf- 
ſtändiſch, und die 2. Kom— 
pagnie mußte nach dem 
Kriegsſchauplatz im Süden 
ſich in Marſch ſetzen. 

Peter Roſſa, 

Feldwebel d.L. II d. Kaiſerl. 
Schußtruppef.D.-Siüdwejt- 
afrifa, 3. Zt. Wolfenbüttel. 

. * * 
Feldwebel Rviia. 

* 
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„Eben fiel an meiner Seite mein Nebenmann und Freund Sigl, — — — aber wir mußten borwärts — —!” 

Revanche für den Überfall. 
Daffiefontein, 2. Oktober 1906. 

Am 1. Dftober 1906 traf in Wafferfall die Nachricht bet ung ein: 

„Transport mit 20 Mann Bededung durch Johannes Chriftian mit Übermacht 
überfallen — Tiegt noch im Gefecht bei Daſſiefontein!“ Das lag zwifchen Wafferfall und 
Raimas am DOranjerivier. 

Sofort wurden zwei Kompagnien unter Oberleutnant Chrifttant abgefandt. Auch die 

unfere war dabei, unter Oberleutnant Freiheren von Fürftenberg. Die andere Kompagnie war 

die 9. Erſatzkompagnie. Schon in der Nähe von Wafferfall begegneten wir dem Transport, der 
ftarfe Berlufte gehabt hatte. Acht Mann waren tot und fünf verwundet — dazu fieben Pferde. 

Natürlich brannten wir darauf, unfere gefallenen Kameraden zu rächen, und weiter ging's dann, 
jo raſch wir fonnten, zum Kampfplatze. Wir fuchten das Gefechtsfeld ab, fanden aber vorläufig 
nur ein paar Gewehre Es war inzwijchen Mittag geworden, als wir Poſten und Seiten 
deckungen aufgejtellt hatten. 

Um uns herum lagen, duch Schluchten getrennte, Eleinere Höhen, dahinter größere 
Berge — in denen mußten die Kerle noch fiten. Der Führer der 9. Kompagnie fchicte num 
eine Batrouille vor — zwei Eingeborene. 

Aber kaum hatten fie die Schlucht betreten, da krachten auch ſchon die Schüſſe von 

den überragenden Höhen. Einer wurde verwundet, der andere kam durch und brachte Meldung. 

Sofort „Schwärmen!" und die Schüßenlinie bis an den Berg. Eine Spitze unter Gefreiten 

Wallner ging vorauf, ein Zug in die Flanke, um des Feindes Nücen zu gewinnen. Wir 
waren nur noch etwa 40 Gewehre Die Spite erreichte oben die Höhe, als auch mein Zug 
faft oben war. 

Deutfhe Neiter in Südwelt. 15 



Dann aber fam von drei Seiten Feuer, 

man wußte faum woher; denn feben konnte man 

den Feind nicht. Alſo Überficht befommen, daher 
Ichnell vollends hinauf. Eben fiel an meiner Seite 

mein Mebenmann und Freund Sigl, ein Bayer, 

er war durch den Leib geſchoſſen — aber wir 

mußten vorwärts — vollends auf die Höhe. Etwa 

300 Meter mochten wir geftiegen fein, dann lag 
das Plateau in 200 Meter Breite vor und. Sofort 

verteilte uns Oberleutnant Freiherr von Fürſten— 

berg — aber 20 Mann auf die Ausdehnung, in 
dem Gelände —. Das ſchien anfangs jchlimm; denn 

der Feind hatte die Koppjes bejeßt, Die über die Höhe 
binausragten — 50 Meter höher. Wir deeften uns, 
jo gut e8 ging, und nahmen das Feuer auf; denn 
erjtürmen ließen ſich die Koppjes nicht, dazu hatten 

jie zu fteile Hänge. So lagen wir denn im Feuer — 
bis in den jpäten Abend. Aber wir mußten wohl 

gut geſchoſſen haben! Ich jelbit hatte eine gute 
Dedung ganz vorn gefunden und — na, ab und 
zu konnte ich fo einen ſchwarzen Kopf über dem 

——— Geſtein gegen den Horizont erkennen und dann — 
nun — dann ließ ich eben Funken fliegen. Immer 

ſchwächer wurde des Feindes Feuer, und etwa um 8 Uhr hörte es ganz auf — der Platz 
gehörte und. Wir gingen vor — wir fuchten den Kampfplag beim Mondenjchein ab. Noch) 
drei Nameraden fanden wir, die waren tot. Nachts blieben wir auf dem Plate, und am 

3. Oftober, morgens, nahmen wir unſere Toten mit — die Gefreiten Wallner, Braun und 
Stahl — nad Waſſerfall, auch den armen Sigl trugen wir mit. Er follte am folgenden 

Tage feinen Wunden erliegen. Die gefallenen Helden begruben wir bei Wafjerfall. Ober- 
leutnant Freiherr von Fürftenberg ſprach ergreifend am Grabe: „Chret das Andenken der 
braven Deutſchen, die auf afrifanifcher Erde für Deutjchlands Ehre fielen — als Helden!“ 

: Gaertner, 
ehem. Reiter der 2. Erſatzkompagnie der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa. 

Für jein tapferes Verhalten vor den Koppjes im feindlichen Feuer erhielt Gaertner das Militär- 
ehrenzeichen II. Klaſſe. D. 9. 

* * 
* 

Kritiſche Lage. 
„Erſchießen laſſen von den ſchwarzen Lumpen oder verdurſten?“ 

Es war am Abend des 15. Mai 1905, wo ich mit dem 3. Geſchütz der 5. Batterie 
in Offizier und fieben Mann) zur Bejegung der Wafjerjtelle Haruchas fommandiert war, als 

gegen 11 Uhr ein Heliogramm aus Gochas fam, dat ſofort der Unteroffizier mit drei Mann 
| uns wegreiten jollte, um Spuren der wahrjcheinlich nad) dem Auobtal gezogenen 

Hottentotten feitzuftellen. Als Zielpunft war uns eine wafjerlofe Stelle, Hunirob, geſetzt, 
ungetähr 50 Nilometer. Da ich bereits diefe Gegend durch Patrouillenritte fannte, jo wurde 
aud) ıd) fommandiert. rohen Mutes ging es los, gegen 2 Uhr nachts famen wir an Die 
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im Tal liegende Wafferftelle Kowes, wo wir bis auf wenige Barfuhipuren alles in Ordnung 
fanden. Es wurde etwas Naft gemacht, da wir jetzt 60 Kilometer bis zur Rücklehr an dieſe 
Wafjerjtelle ohne Wafjer machen mußten. 

Die Pferde wurden abgejattelt und an vorhandene Bäume vor einer zeritörten Farm 
fejtgebunden. Jeder von uns ftand eine Stunde Poſten. Als Dritter jtand Neiter Krüger, 
der mich während feiner Wache weckte, da hinter der Mauer der Farm ein Pferd gefefielt 
auf uns angewadelt fam. Wir banden das Tier an, um es mit zurücdzunehmen. Gegen 
5 Uhr morgens begann der Weiterritt. Wir langten um 10 Uhr vormittags in Hunirob 
an; nach einjtündiger Raſt wurde über Mittag der Rückmarſch angetreten, da wir hier fein 
Waſſer Hatten. Um 2,45 Uhr nachmittags famen wir wieder in die Gegend von Kowes. Vor 
dem Wafjerloch ſchwärmten wir aus, da uns, den Spuren nach, die Sache nicht ganz ficher 
war, obgleich das Pferd, welches wir eingefangen hatten, noch angebunden jtand am Baum, 

wohl, damit wir nicht ftußig werden jollten. Als wir ungefähr zehn Schritte vom Brunnen 
noch entfernt waren, blißten uns aus den neben dem Brunnen liegenden Schluchten eine 
Anzahl Gewehrläufe entgegen, und ehe uns das Sritifche der Lage bewußt wurde, fnatterten 
auch jchon die Schüffe.e Mein Kamerad Krüger janf, von fünf Schuß getroffen, vom 
Pferde, letzteres war auch tödlich verwundet. Mit dem Unteroffizier ging das Pferd nad) 
der Nichtung der Farm los, wo es auch niedergeftreckt wurde, der Unteroffizier jedoch konnte 
ſich durch günftiges Gelände retten, wo er noch am felben Abend bei meinem Geſchütz an- 
langte. Sch aber mußte fehrt machen, da ich auch von der Farm aus Feuer befam. Bei 
dem Nüczug erhielt auch mein Roß einen Schuß durch die Naſe, der das Tier unfähig 
machte. Zu Fuß mußte ich mein Heil verjuchen, bereits 

von feindlichen Neitern verfolgt und bejchofjen. Sch 
habe num zwei Tage und Nächte, umſchloſſen von 
Hottentotten, zugebracht. Diejelben waren zu feig, mich 
aus meiner Deckung herauszuholen, und auf 30 Meter 

fonnte ich fie mir mit meinem Karabiner vom Xeibe 
halten. Aber der Durſt fing an unerträglich zu werden, 
und in der zweiten Nacht gab's nur die Frage: „Entiveder 
erſchießen laſſen von den jchwarzen Lumpen oder ver- 
dursten.“ Gegen 3,30 Uhr nachts, als der Mond ver- 
ſchwand, wagte ich einen Fluchtverjuch, der mir unter 
größter Vorficht gelang. Als der Morgen graute, konnte 
ich von weitem noch feindliche Poſten auf den Höhen 
fehen. Gegen 8 Uhr morgens fam ich wieder in Die 
Gegend von Kowes, welche bereit3 von unfern Truppen 
bejeßt war, und um das am Tage vorher ein Gefecht 
ftattgefunden hatte. Meine Batterie verlor noch drei 
Tote dabei. Als ich anfam, war gerade unjer Major 
von Uthmann zugegen mit feinem Stabe; ich wurde 

aufs herzlichite begrüßt, Oberleutnant von Nadrowski 
reichte mir einen Schlud Kognak aus feiner Flaſche, 
und der Herr Major drückte mir tüchtig die Hand 

und freute fich, daß ich vor allen Dingen meine Waffe 

gerettet hatte. Mit etwas von Dornen zerjtochenen 

Beinen (ich hatte meine faputten Stiefel ausgezogen, 

damit die Schwarzen meine Spur nicht finden jollten) 

und einer kleinen Erfältung fam ich von dieſem Gefreiter Martin Reimann. 
15* 
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Kefleltreiben unverſehrt davon, nur meinen Hut hatten fie mir angefchoffen, und einen Schuf; 
in den Sattelfnopf. 

Mein anderer Kamerad, der fich auch gerettet hatte, ift Weihnachten 1905 an Typhus 
geitorben, er hieß Hollenbach. 

Sefreiter Martin Reimann, 

ö. Feldbatterie der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa, 3. Zt. Liegnitz. 

— + 

„Dieier Satan ſoll die Verwundung unjeres Leutnants 

mit dem Leben bezahlen!“ 

Nad) dreiitündigem Gefecht, am 31. Dezember 1904, in Stamprietfontein, unter 

der Abteilung des Majors Meijter, zog fich der Feind nach der Wafjerftelle Groß-Nabas, welche 

etwa 25 Kilometer entfernt war, zurüd, nur einzelne Schüffe noch zurüdjendend. Bei wolfen- 
bruchartigem Regen, begleitet vom jchwerjten Gewitter, lagen wir die Nacht zum Neujahr 1905 
ausgejhwärmt in Schügenlinien, auf den Klippen, in der Annahme, daß der Feind uns in 

feiner bedeutenden Überzahl noch angreifen würde. Aber er fam nicht. Am Neujahrätage 
wurden zivei von meiner Abteilung gefallene Kameraden mit Ehren beerdigt, worauf es hieß, 
den Feind wieder einzuholen. Ohne etwas genießen zu fönnen, denn an ein Feuermachen 
fonnte wegen der gewaltigen Negenmafjen nicht gedacht werden, zogen wir nach Tränfung der 
Pferde nadı Groß-Nabas, wo ich mich mit an der Spite befand. Ich ritt mit dem Unter- 
offizier Koch und drei Mann auf einer Sanddüne, zur bejjeren Überſicht des Geländes. 

Gegen Mittag bemerkten wir bei Witfrans feindliche Patrouillen. Ich erhielt Befehl, die 
Abteilung davon zu benachrichtigen. Es wurde halt gemacht und eine ftarfe Patrouille aus- 
gejandt, die Stellung des Feindes zu ermitteln. Jetzt war es infolge der Sonnenglut möglich 
abzufochen und etwas zu geniegen. Nach ungefähr 19, ſtündiger Ruhe begann der Vormarſch 
auf den Feind. Gegen Abend 6 Uhr erreichten wir diejen, welcher über 1000 Gewehre zählte, 
unter denen fich die tüchtigjten Anführer, Hendrif Witbooi, Simon Copper, Manafje 

und andere mehr, befanden. Da die Dunkelheit plöglich hereinbrach, konnte ein Angriff nicht 
erfolgen, und wir zogen uns in gededte Stellung zurüd. Am 2. Januar, um 5,30 Uhr früh, 
begann der Kampf unferer kleinen Abteilung gegen den an Zahl fünfmal ftärferen Feind, 

wobei wir 24 Tote, unter diefen die Herren Major Freiherr von Nauendorff und Leutnant 
Oberbed, und 56 Verwundete zu beflagen hatten. Ich ſelbſt erhielt einen Rückenſchuß, den ich 
fur; jchildern will. Auf Befehl meines Zugführers, Herrn Leutnant d.R. Hellmich, begab ich 
mich nad) dem Ochjenwagen der Kompagnie, um etwas für den jchredlichen Durjt zu holen; 
ich erhielt aber nur zwei Flaſchen Rum und einige Zigarren, die jtatt Priemtabaf zum Kauen 
verwandt wurden. Im kniender Stellung verfuchte ich die Schüßenlinie zu erreichen, wurde 
aber vom Feinde bemerkt, und einige Schritt von den Kameraden traf eine Kugel des Feindes 
eine Flaſche, von welcher ich nur den Hals in der Hand behielt. Den Inhalt verzehrte der 
brennend heiße Sand. Trotz des fat tödlich wirfenden Durites verzichteten die Kameraden 
auf den Genuß des Rums und tranfen teils das Blut der getöteten Pferde, ja jogar eigenen 
Urin, weil nad) Genuß von Rum ich noch größerer Durft einjtellt. Kurz darauf wurde der 

u meiner Seite mitfämpfende Leutnant Hellmich durch einen Bruſtſchuß jchwer verwundet. 
Mit Dilie zweier Kameraden brachte ich den Verwundeten in Sicherheit, wo er vom Stabsarzt 
Dr. Kirſch verbunden wurde. Zur Schügenlinie zurüdgefehrt, bemerkte ich einen Hottentotten 
im Inichlage gegen uns. Ich fagte meinem neben mir liegenden Kameraden namens Heder: 

Re UA u 



„Hier, mein Sohn, trinfe den Reit meines Waſſers!“ 
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Diefer Satan joll die Verwundung unferes 
Yeutnants mit dem Leben bezahlen!" Ein Schuß 

aus meinem Gewehr, und der Feind fiel, durch den 

Schädel getroffen, tot zu Boden. Die Nichtung des 

tödlichen Schuffes bemerfend, richtete der Feind feine Ges 

wehre gegen die Stellung, in welcher ich mich befand, und 

furz darauf erbielt auch ich einen Schuß durch die linke 

Schulter, welcher mich fampfunfäbhig machte. Durd) die 

Verwundung und zweitägiges Durjten war ich fajt dem 

Tode nahe, Herr Major Meiſter aber, der in unmittel» 

barer Näbe jeine Befehle erteilte, bemerfte meine troft- 

(oje Lage und reichte mir jeine Feldflaſche mit den 

Worten: „Bier, mein Sohn, trinfe den Reſt meines 

Wafjers!* was ich auch gierig mit einem Zuge tat. 

Das Gefecht dauerte noch am nächjten QTage weiter, der 

Feind muhte dem Sturmangriff der nur noch Kleinen 

Schar der Abteilung weichen und gab die Wafjerjtelle frei. 
Für diefen Kampf wurde id von Sr. Majeſtät mit dem Militärehrenzeichen 

II. Klaſſe deforiert. 

Saul Jaron. 

Baul Jaron, 

ehemaliger Neiter der Kaiferl. Schugtruppe f. D.Südweſtafrika. 

Bei Gawachab. 
5. Mai 1906. 

Am 2. Mai 1906, abends gegen 11 Uhr, fam ich bei der Kompagnie in Gawachab 
an. Ich wurde vom Kompagnieführer, Oberleutnant Cruſe, und dem Arzt der Kumpagnie, 

Oberarzt Dr. von Hafelberg, ſehr liebenswirdig empfangen. Ich war außer dem Kompagnie- 
führer der einzige Offizier bei der Kompagnie. Leutnant von Meien war mit den Wagen 
zurüdgeblieben, und Leutnant Daubenfropf kurz vorher erkrankt. 

Am Abend meiner Ankunft war prächtiger Mondichein; das Tijchchen, an dem wir 
aben, ftand dicht an der von Dornengebüfch umwachſenen Wafjerftelle, in der fi der Mond 

ipiegelte. Wir ſaßen no lange zujammen, und es war jehr gemütlich. 

Vom Feinde wußten wir nur, daß er in den Kleinen Karrasbergen ftand. Die 
Patrowillen hatten bis zu unſeren Slachbarpoftierungen, Nanebis nördlih, Holoog (aud) 
Hoamus genannt) ſüdlich, in den legten Tagen feine friſchen Spuren gefunden. 

Der nächſte Tag war herrlid. Die Kleinen Karrasberge, in Wirklichfeit über 30 km 
entiernt, jchienen faum 5km entfernt zu fein. Vormittags erlegten wir noch einige Tauben, 
deren es jehr viele gab, und hatten dadurch eine jehr angenehme Abwechjlung im Menu unjeres 
Mittageliens. Als die Pferde und Ejel zur Tränfe famen, wunderte ic) mich über ihr friſches 

J Trotz der Märſche, die Hinter ihnen lagen, waren fie alle rund und glatt. Der 
ging zu Ende, ohne daß wir etwas Neues vom Feinde gehört oder gejehen hätten. 

Am 4. Mai 1906, nachmittags, ſahen wir auf der Ebene zwifchen uns und den Kleinen 
Narrasbergen eine Staubwolfe, die fi mit großer Gejhwindigfeit auf uns zu zu bewegen 
'hien. Der auf den benachbarten Klippen ftehende Posten hatte noch nichts gemeldet. Die 
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Pferde der Kompagnie famen gerade von der Weide, um in den Dornfral getrieben zu werden. 

Auch fie wirbelten eine große Staubwolfe auf. Wir ließen fchnell einen von unſeren eingeborenen 

Soldaten fommen, der nach furzer Beobachtung ausjagte, es jeien Hottentotten, die uns Da 
entgegenfämen. Mit größter Schnelligkeit wurde gejattelt. Eine Lagerwache blieb zurüd, und 

wir ritten, fo fchnell e3 die Bodenverhältnifje erlaubten, dem Feinde entgegen, um ihn womög— 

Yih noch in der Ebene zu faſſen, ehe er daS bergige, uniüberjichtliche Gelände am Löwenfluß 

erreichte. Wir famen aber doch zu ſpät. Der Feind hatte jchon einen Höhenrand rechts von 

uns beſetzt, und als die Spiße, auf der Spur nachreitend, ſich dieſem näherte, erhielt fie 
heftiges, aber wirfungslofes Feuer. Sofort nun zum Gefecht abgejefien! Ih kam mit dem 
3. Zuge in Neferve, die anderen drei Züge gingen vor, um die Höhe zu nehmen. Die Hand» 

pferde wurden hinter Büfchen, jo gut es ging, gegen Sicht gedecdt. Mittlerweile war es ſchon 

ziemlich dunfel geworden, und man jah jchon jeden Schuß furz und grell aufleuchten. Die 

Hottentotten Teifteten nicht lange Widerftand. Nach etwa einer Stunde war der Höhenrand 
in unferen Händen. Nun faßen wir wieder auf und ritten auf der Spur noch ein Stüd nad). 

Aber ſchon nach kurzer Zeit erhielt ich bei der Spite den Befehl, umzufehren. Bei Nacht 

ihien eine Verfolgung in dem fehr unüberfichtlihen Gelände nicht ratjam, und wir fehrten in 

das Lager bei Gawachab zurück. Die Wegnahme der Höhe hatte uns einen Leichtverwundeten 

gefoftet, Reiter Schmidt. Im Lager wurde er verbunden. Obgleich er erheblihe Schmerzen 

haben mußte, war er guten Mutes und aß mehrere Stullen mit Pflaumenmus, die ich ihm 

zurecht machte. 

Am 5. Mai fand uns der Tag jchon auf den Pferden. Auf dem Gefechtsfeld fanden 

wir einen krankgeſchoſſenen Eſel, der von feinen Leiden erlöft wurde. Dann fingen wir einen 

alten Buschmann, der, mit einem Stück Fleijh und einem Wafjerfad auf dem Rüden, dort 

vor ung flüchtig wurde und fich nach feiner Gefangennahme den. Anftrich des harmlojen Wan- 

derer3 zu geben bemüht war. Er wurde, da er zuerft nichts ausjagen wollte, ins Lager zus 

rückgebracht. Dort hat er nachher ziemlich zutreffende Angaben über den Feind gemadt. — 

Wie aus den Spuren erfichtlich, war der Feind im trocdenen Bette des Löwenflujjes nad) 

Siüdweften gezogen. Der Kompagnieführer gab nun folgenden Befehl: „Die Kompagnie 

verfolgt den Feind. E3 werden zwei Spiben vorgenommen. Die eine reitet auf 

der Spur im Flußbett entlang, die andere auf dem nördlihen Flußufer. Die 

Kompagnie folgt der letzteren.“ — In Ausführung diejes Befehls gejtaltete ſich der 

Vormarſch der Kompagnie jehr mühſam. 

IL. 

„Herr Leutnant, nicht jo Hoch!“ 

Der Löwenfluß ift fehr tief eingefchnitten, und von beiden Seiten münden in ihn 

häufig ebenfo tiefe Nebenriviere. Lebtere find an der Mündung, ihrer fteilen und feljigen Ufer 

wegen, meift nicht zu überschreiten und nötigten die Kompagnie oft zu zeitraubenden Ummegen. 

Außerdem war faft das ganze Gelände mit Steingeröll bedeckt, was das Vorwärtsfommen 

wejentlich erſchwerte. Troßdem holten wir den Feind gegen Mittag ein. Er hatte wohl ge- 

dacht, daß die Kompagnie im Flußbett folgen würde und hätte dann durch Beſetzung der Ufer 

uns Leicht eine empfindliche Niederlage bereiten fünnen. — Um 12,30 Uhr bemerkte ich in dem 

an diefer Stelle wohl weit iiber 100 Meter eingefchnittenen Bett des Löwenfluſſes, als Führer 

der oben reitenden Spite, den Feind. Die Kompagnie hatte faft gleichzeitig diejelbe Entdeckung 

gemacht. Es wurde der Nand des Niviers bejegt; in die rechte Flanke ſchob ich einen jchwachen 

Poſten zur Sicherung vor. Der Feind mochte vielleicht 30 Gewehre jtart fein. Außer 

dem hatten fie viele Weiber und Kinder und einiges Vieh mit jich. Auf unjere eriten Schüſſe 

waren die Hottentotten wie der Blitz von ihren Pferden herunter, und fie verſteckten jich in 
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dem aerade dort ziemlich dichten Gebüſch. Pferde und Vieh ließen fie ſtehen. Nachdem obne 

ertennbaren Erfolg das Feuergefecht etwa eine Stunde geführt war, befam ich vom Kompagnie- 
tübrer folgenden Beichl: „Gehen Sie mit Ihrem Zuge flußabwärts. Suchen Sie ſich eine zum 
Abſtieg geeignete Stelle, und treiben Sie das Vieh fort!“ Mit 16 Gewehren machte ich mich 
auf. Um die Leute gegen das Feuer aus dem Flußlauf zu deden, ließ ich fie jo weit davon 

ab marichieren, daß fie nicht mebr geſehen werden konnten. Ich jelbjt ging, nach einer Abftieg- 

stelle ipäbend, dicht am Fluß entlang. Wir mochten ungefähr 200 bis 300 Schritt gegangen 

fein, al$ wir plöglich von rechts auf ganz nabe Entfernung Teuer befamen. Die Leute warfen 
ih bin, wo fie gerade waren, und jo famı es, daß ich mich etwa 50 Schritt hinter der Schüßen- 

linie befand. Der Entihluß aufzuipringen und nad vorne zu laufen, während die Kugeln 

tingsberum pfiffen, it mir — ich fann es nicht leugnen — jchwer gefallen. Vorn angefommen, 

fonnte ich jogleih überjeben, dat die Hottentotten uns weit überlegen waren. Ihre Schüßen- 

linie war viel länger als die unſtige. Man börte dies am Knallen der Schüffe, und man 
ab auch bin und wieder die Rauchwolfe einer „Paviansplauge“ weit rechts und links von 

unjeren Flügeln. Ich fahte deshalb den Entihluß, auf die Kompagnie zurüczugehen. Als ih 
jagte: „Freiwilliger zur Meldung an die Kompagnie!“ wollte troß der Gefährlichkeit des Auf- 
trages jeder die Meldung bringen. Der ganze Zug ſtützte die Gewehre auf und ſah mich an. 
Von der num gänzlicd veränderten Gefechtslage gab ich dem Kompagnieführer durch mündliche 
Meldung Nahridt. Das Zurüdgehen der Kompagnie ließ ich in der Weile ausführen, daß 
ich die Leute immer einzeln, vom linfen Flügel auf den rechten, laufen ließ. Aber weit famen 

wir nicht; denn bald wurde ein Mann auf dem linken Flügel verwundet, und den fonnten 
wir doch nicht Tiegen laſſen. Ich ließ aljo beide Flügel nad) dem Fluß zurüdbiegen, jo daß 
wir gegen Flankenfeuer halbwegs gejichert waren. Außer einer Bewegung bin und wieder 
binter einem Buſch oder dem Pulverdampf eines Vorderladers jah man von den Hottentotten 

nichts. Wohl aber hörte man fie jprechen. Um etwas mehr zu jehen, richtete ich mich auf. 
Ein Unteroffizier rief mir zu: „Herr Leutnant, nicht jo hoch!“ Da fam auch fchon, gleich- 

zeitig mit dem Aufgehen des Nauches eines Vorder- 
laders, ungefähr 100 Meter vor mir, eine Kugel 
an meinem Kopf vorbeigejauft. Diesmal war's 
noch gut gegangen; aber ich richtete mich wieder 
auf und befam, es mochte vielleicht 3 Uhr fein, 

von balblinf3 eine Kugel durch Arm und Bruft. 
Mittlerweile war nad) dem Arzt gejchickt worden. 
Er fam jofort, troß heftigſten Feuers, wurde aber 

durch einen Streifſchuß über den Kopf außer Gefecht 
gejeßt. Mein Gedächtnis hat mich in der Zeit 
unmittelbar nach) der Berwundung etwas verlajjen. 
Sch weiß noch, daß ein Unteroffizier mich einige 

Schritte aus der Schüßenlinie zog. Als es dunfel 
geworden war und der Mond wieder jchien, famen 
zwei Weiter und trugen mich nach der Stellung 
der Kompagnie, während die KHottentotten noch 
mehrfach ſchoſſen. Dort wurde ich verbunden und 

befam Morphium, und dann begann der acht- 
ftündige Transport nad) Gawachab. Ich erinnere 
mich auch, daß ich nach meiner Verwundung ſehr 

— ſtarken Durſt verſpürte, ja ich ließ mich ſogar hin— 

———— reißen, noch während des Gefechts um Waſſer zu 
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Bei Dfaharui, 
rde ber Abteilung von Blafenapp — 1. Marine-Infanterie-Kompagnie unter $ 

* am 2 

in Mafjen auf die Seejoldaten, wurde aber jedesmal von ben ruhig feuernde 

fritiiher, und die Zahl ber Verwundeten und Toten wuchs bedenflih. Auc 
ittet, der Zrompeter Lehmann und ber Landwehrmann Jakobs auf ihäumenbe 

s von Ölajenapp, auf die Stompagnie des Oberleutnants Grafen von Broı 
hatte in dieſem Stampfe einen Berluft voı 



3, April 1904. 
mann Fiſchel — war durch berittene Hereros umfaflend angegriffen. Zu wiederholten Malen 
ttjchen mit ſchweren Verluften zurückgeworfen. Trotz der hervorragenden Haltung der Kompagnie 

Führer der Nachipike, Leutnant d. NR. Nörr, war gefallen. Da kamen, don den Hereros mit ) 

> 4 N; rden angejprengt und üiberbrachten dem in der Schügenlinie Tiegenden Hauptmann Fiſchel den 

ff, die eine Aufnahmeftellung vorbereitete, zurückzugehen. Die 1. MarinesInfanterie-Nompagnie 
Zoten und 8 Verwundeten erlitten.” 
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„Ich weiß noch, dag ein Unteroffizier mich einige Schritte aus der Schügenlinie zog.“ 

bitten. Sch konnte aber glücklicherweile niemandem mehr jein Waller austrinfen, weil niemand 
mehr etwas hatte. Erſt als ich verbunden war, befam ich etwas Falten Kaffee vom Wachtmeiiter. 

Der Transport nah Gawachab fam mir fehr lang vor. Der Kaffee hatte meinen 

Durft nicht ftillen fönnen, und al3 morgens in der Nähe von Gawachab ein Reiter Waſſer 

fand und mir brachte, da jchmecte mir das fo gut, wie noch nie irgendeine Flüſſigkeit in 

meinem Leben. Für die Leute war der Tag ehr anftrengend gewejen. Sie waren über 
20 Stunden, ohne zu fchlafen oder viel zu efjen, unterwegs gewejen. Auf dem Rückweg mußten 

fie noch zwei Verwundete tragen. Der Tag foftete uns drei Tote: die Neiter Weit, Dorſch 
und Hubrig; ſechs VBerwundete, außer mir: Oberleutnant Cruſe, Dr. von Hajelberg, Ge- 

freiter Köhler, Reiter Nauter und Müller. 
von Oppen, Leutnant, 

3. Zt. im Dragoner-Regiment Nr. 2. 

* * 

Durſt. 
Groß-Nabas, 2. bis 4. Januar 1905. 

EB 

Groß-Nabas. 

Den Monat Dezember” verlebten wir ohne weitere Bedrohung vom Feinde. Freilich 

von einer Batrouille unter Führung des Leutnants Roßbach, die Mitte Dezember abging 

zur weiteren Aufklärung über den Feind, elf Mann ſtark, kamen nur acht Neiter wieder 

retour; der Leutnant, Unteroffizier Borrmann und Neiter Neiner fielen bei Witvlen. 

Wir verließen Lidfontein und rücten über Schürfpenz nach Kalffontein. Bier ver- 

lebten wir Weihnachten; wir, zufammen mit der 4. und 5. Kompagnie und 5. Batterie. ch 

hab’ noch nie ein fo rührendes Weihnachtsfeit verlebt wie da. Ein Dornbaum, behangen 

mit Watte und ein paar Kerzen darangeftect, war ſtatt eines QTannenbaumes aufgeitellt; 

wir ftanden fompagnieweife ringsherum, und jo hielt Herr Teldprediger Schmidt Die 

Deutfche Reiter in Sitdweit. 16 
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Weihnachtspredigt, wobei ein jeder wohl an die liebe Heimat zurüddachte. Uber es follte 

auch noch wieder anders fommen. 

Am 31. Dezember rüdten wir von Kalkfontein ab und trafen gegen Abend in 
Stamprietfontein ein. Aber auch diefe Station war bejegt und mußte erjt nach ſchwerem 

Ningen genommen werden. Unter wolfenbruchartigem Regen jchlugen wir doch innerhalb 
vier Stunden den Feind aus feiner Stellung. Wegen der furchtbaren Dunkelheit mußten 

wir aber bis zum andern Morgen in der Gefechtsftellung liegen. Das war eine Silvejter- 
macht, wie ich fie noch nie erlebt babe und auch boffentlich nie wieder erleben werde Am 

Neujabrsmorgen, nachdem wir unfer Vieh getränft hatten, ging es wieder weiter; wir famen 
bis Witfrans, wo wir übernachteten. Am andern Morgen, nachdem uns unfer Kerr 
Major Meiſter mit den Worten aufmunterte: „Kameraden, ich denke, innerhalb einer Stunde 

haben wir die Wajjeritelle Groß-Nabas erreicht“, ging's wieder weiter, Aber faum waren 
wir eine halbe Stunde geritten, da fam die Sache anders, wie wir gedacht hatten. Hier, in 
Groß-Nabas?) hatte jich die Hauptmacht der Hottentotten gejammelt unter Führung des 
Oberhäuptlings Hendrif Witbooi, und hatte fich dermaßen verſchanzt, daß es uns erjt jehr 
viel Blut gefoftet bat, um fie zu vertreiben. 52 Stunden lagen wir dem erbitterten Feind 
gegenüber. Er war gar bartnädig, aber der Durſt war noch jchlimmer. In Deutjchland 
bört man öfter jagen: „Ach, was habe ich für Durſt!“ aber was Durft heißt, ich glaub’, das 
bat da noch feiner erlebt. Wir haben es erlebt in Groß-Nabas. Ich habe noch gejagt, 
lieber acht Tage ohne jeden Biſſen zu efjen, wie drei Tage ohne Wafjer, und dann noch in 
der glühenden afrifanischen Sonne. Unfer Herr Major Freiherr von Nauendorff, der am erjten 

Tage jchwer verwundet wurde, bat noch in feiner legten Stunde um einen Schlud Waffer. 
„Zehntaufend Mark“, rief er, „für einen Schluck Wafjer!“ aber es fonnte ihm nichts ge- 
reicht werden, es war nichts da! Vom Feinde hörten wir jpöttifch uns zurufen: „Du, Dütjch- 

mann, du haſt wohl banja Durft, hier iS tief Water.“ 
Ja, die Aufgabe, die wir dort zu löjen hatten, die war mehr wie menjchlich, und 

doch haben wir den Feind, der ſechsmal ftärfer war wie wir, nach drei Tagen aus dem 
Felſenneſte zurüdgeworfen. Obſchon die Hälfte unferer Leute tot, verwundet und alle halb 
verduritet waren, fannten wir doch fein Zurücgehen. „Siegen oder jterben!" So haben wir 
auc) hier den Sieg davongetragen und den Feind zurücgejchlagen. 

Die Zeit vom 26. Mai 1904 bis zum 30. Juni 1906 werde ich nie wieder ver- 
geſſen, jolange ich lebe. Es waren ſchwere und auch gute Tage. Als Belohnung erhielt ich 
das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe, worüber ich mich jehr freue, 

DL, 

Lidfontein, 29. November 1904. 

Ich gehörte zur 7. Kompagnie 2. Feldregiments. Wegen Weidemangel hatten wir 
Hoahanas verlafien — ein Yeutnant und ungefähr 15 Mann blieben dort zur Verteidigung 
gegen die Hottentotten zurüd. Wir rüdten nach Lidfontein, das ungefähr 25 Kilometer 
davon entfernt. Hier hatten wir reichlich Weide und Waſſer für" unfere Reit- und Zugtiere. Lid- 
fontein beitand damals aus drei armen, und wir richteten uns hier zur Verteidigung ein, 
um nähere Befehle des Herrn Oberft Deimling abzuwarten. Unſer Herr Hauptmann 
Grüner, damals noch Oberleutnant, ließ alle drei armen bejegen, und jo famen auf jede 
Farm ungefähr 24 Mann. ch war bei dem Zuge des Pizefeldwebels Tamm, und wir 

hatten jozujagen die Farm zu einer Feitung eingerichtet. Da auf einmal, es war am 
28. November, meldete der Poften, der auf dem Dache der Farm jtand, das Aufbligen 

) Dal. Gejechtsſlizze, Heft 3, ©. 76. 
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mehrerer kleiner Feuer in der Ferne. Es war ungefähr 11 Uhr abends. Wir beaaben uns 
alle oben aufs Dach, um die Sache näher zu beobachten. Telegraph und Heliograph, wie 
wir, hatte der Feind nicht. Darum verftändigten fie ſich durch dieſe verabredeten euer 
zeichen. Wir machten unferm Kompagnieführer, der wohl zwei Kilometer von uns entfernt 
lag, Mitteilung (fo weit lagen unfere drei armen voneinander). Zur Vorficht hatten wir 
unjern Poſten verftärft. Nichts Schlimmes ahnend, legten wir uns ein paar Stunden zun 
Ruhe. Da plößlich, morgens um 5 Uhr, fielen gleich nacheinander zwei Salven. Jeder griff 
nach feinem Gewehr, was jeder alte Orlogsmann, wenn er fich für einen Augenblid zur 

Ruhe legt, geladen neben fich liegen hat, und fo ftürmten wir (08, unſer Feldwebel voran 
Aber wir famen faum 200 Schritt 
vor, da jchlug uns ein heftiges Feuer 
entgegen, jo daß wir uns erjt hinlegen 
mußten, um dann jprungweife vor- 

zugehen. Es gelang uns, Die erjte 
Sanddüne zu erreichen, wo wir mög— 
licht Dedung fanden. Wir fchlugen 
dann den Feind zurück. Sch erbeutete 
mir noch ein Pferd mit einem 88er Ge— 
wehr im Gewehrjchuh. Aber ich hatte 
es nicht lange; faum hatte ich es in 
Deckung geführt, da wurde es mir von 
der Hand weggejchoffen. Sebt wollten 
wir unfern beiden andern Zügen zu 
Hilfe eilen, aber es war unmöglich). 
Der Feind hatte uns gänzlich von den 
beiden Zügen abgejperrt. Aber es half 
alles nichts. Nach Verlauf von vier 
Stunden hatten wir den Feind unter 
Ichweren Verlusten zurücgeivorfen. Er 
flüchtete unter Zurücklaſſung feiner 
Toten, die er jonft gewöhnlich ver- 
ſcharrte oder mitnahm, in der Richtung 
auf Schürfpenz. Sp war der Feind 
gejchlagen, der ung mindeſtens fünf- 

mal an Zahl überlegen war. Wir 
hatten unfererfeitS nur wenig Ver— | 

lufte: ein Offizier, Leutnant Gieffelmann, und Unteroffizier Mees tot; vier Mann ver- 
wundet — Bachofer, Herzog, Powelsfus und Praufewetter. 

w 

J 
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sa 

Gefreiter Heinrich Sewing. 

Heinrich Sewing, 
ehem. Gefreiter der 7. Komp. 2. Feldregts. d. Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrila, 5. Zt. Herford. 

* * 
* 

Auf dem Wege nach Hartebeeitmund. 

Nah mehrwöchigem Aufenthalt in Sandfontein, Gaobis und Norehab zur 

Sicherung der Etappenftraße Warmbad— Ramansdrift wurde das Detachement d'Arreſt — 

10. Rompagnie de3 2. Feldregiments, Erjagfompagnie 3a, ein Zug der 2. Gebirgsbatterie und 
16* 



116 

Zug der 2. Maicdhinengewehr-Abteilung — am 26. September 1905 nad Kalkfontein- 

üd in Marich geieht. 
Die Hottentotten, unter ihren Fübrern Johann Ehriftian, Morenga und Morris, 

batten ſich durch llberfälle und Raub in den Karrasbergen unliebfam bemerkbar gemacht. 

Man wollte ibnen mit dem ſich dort befindlichen Truppen zu Leibe geben; fie entzogen ſich 

aber einem Schlage und wandten ſich dem für ihre Zwede jehr geeigneten, jchugbietenden 

DOranjegebirge zu. Die zerflüfteten, unwegjamen und jchroffen Felsmaſſen diejes, das Oranje- 

rivier begleitenden, oft bis dicht an den Fluß berantretenden Gebirgszuges boten ihnen Ges 

legenbeit, überall überraichend auftreten und fortwährend beunrubigen zu Tönnen. 

Unier Detachement erbielt nun Befehl, von Kalkfontein aus ein Entweichen der Banden 

nach dieiem, für uns ſchwer paijierbaren und großenteil$ noch unerforschten Oranjegebirge zu 

verhindern. Hier ereilte ung die Nachricht, daß ein Wagenzug bei Heirahabis am 30. Sep- 

tember überfallen jei und daß die Hottentotten die Wagen mit reichlicher Beute in öftlicher 

Richtung auf Springpüß abgefabren bätten. 

Die verlaliene Farm Springpüß wurde aber von mir durch eine am 4. Dftober ab» 

gefandte ftärfere Patrouille vom Feinde bereits frei gefunden, wenn auch noch die Nefte der 

verbrannten Wagen, die zerriffenen Poftjendungen, ein Gewehr 88, ein Schußtruppenmantel, 

von dem Überfall Zeugnis boten. 
Ich konnte aus den Spuren und anderen Anzeichen fonftatieren, daß der Gegner aus 

etwa 300 Köpfen beitand, und brachte diefe Meldung nach 1”/ztägigem Nitte nach Kalk— 

fontein zurüd. Dort rüftete man bereits zum Abmarjche. 

Noch an demjelben Tage wurde abgerüct und über Amas, Noibis nad) Springpüß 

marjchiert, von woher ich wenige Tage vorher zum Detachement nad) Kalkfontein geeilt 

war. Hier traf der Befehl ein, und mit dem Detachement von Koppy, dejjen Führer ja jchon 

in einer Reihe von Gefechten und bei zahlreihen Unternehmungen eine für uns vorbildliche 

Entichloffenheit zur Geltung gebracht batte, und das ber Negimentsführer, Oberftleutnant 
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Leutnant Erner bei Hartebeeftnund, 24. Oktober 1905. 

van Semmern, begleitete, bei Tjamab zu vereinigen und dann dem Gegner gemeinjam 

nachzufeßen. 
Dieſes Detachement bejtand aus der 2. Rompagnie des 1. Regiments, 9. Kompagnie — 

von Koppy — des 2. Regiments und einem Zug Gebirgsartillerie — Oberleutnant Barad. 
Mit größter Eile wurde nun die Verfolgung fortgejeßt; denn es galt, den beabjichtigten Schlag 
wegen der drohenden Verpflegungsnot bald zu führen. Ein Vorftoß bi Beenbred am Dranje 
zeigte aber, daß der Gegner doch Jchneller gewejen war, als wir gehofft hatten. Wir Fehrten 

nach Udabis, der nächſten Waſſerſtelle auf der Hochfläche, zurüd, mußten aber viele Tiere auf 

der Bad wegen Überanftrengung zuriiclaffen und fie dem Tode des Verhungerns und Ver- 
durſtens preisgeben. Bei diejer ebenfall$ völlig zerjtörten Farm trafen wir mit dem Detachement 
Siebert zufanmen, das an der DOftgrenze entlang nah Süden marjchiert war. 

Es war nun bereitS der 18. Oktober, der letzte Tag, für den wir noch Verpflegung 
hatten. Aber trogdem fonnten wir unjere braunen Gegner, die Furz vorher die Station 
Serufalem überfallen hatten, wobei Leutnant Surmann den Heldentod gefunden hatte, nicht 

zur Ruhe fommen laſſen, wußten wir doch, daß fie ihre Werften bei Hartebeejtmund auf 

englijches Gebiet bringen wollten. 
Ein neuer Plan zur weiteren Verfolgung wurde gejchmiedet, nach dem Detachement 

Siebert durch das Gebirge den Gegner von Norden her angreifen, Detachements von Koppy 

und D’Arreft am Dranjefluß entlang marjchieren jollten. Der 22. Dftober jollte uns im 
gemeinfamen Angriff in der Gegend von Hartebeeftmund wieder vereinigen. Die Verfolgung 
wurde gleich ins Werk geſetzt. Die Mitnahme einiger Ochjen jollte ung über die Schwierigkeit 

der Verpflegung binweghelfen. Am 20. Dftober wurden bei Velloor Wagen und Neittiere 

unter Bedeckung zurücgelaffen und der Marſch zu Fuß angetreten. Es ging, jo ſchnell es das 
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Gelände geitattete, vorwärts, aber jo manches Hindernis ftellte fih uns in den Weg. Der tiefe 
Sand im Rivier verlangiamte unjern Marich beträchtlich; noch größere Anftrengungen erforderte 

das liberflettern vieler bober Berge, die jo teil nah dem Fluſſe abfielen, daß ein Paſſieren 

zwiichen beiden unmöglich war. Glübend heiß brannte die Sonne auf die Klippen. Ye weiter 
wir famen, um jo friicher wurden die Spuren, und die Hoffnung, unfer Ziel bald erreicht zu 

baben, wuchs mit jedem Schritt und flößte uns troß Anſtrengungen und Entbehrungen neuen 

Mut ein. Einige Ochſen batten die Hottentotten auf ihrer eiligen Flucht jtehen laſſen müſſen, 
die nun im unſere Hände fielen und uns zur Aufbeſſerung der Verpflegung jehr willlommen 

waren. Der 22. Oftober war bereingebrochen, das Ziel aber noch nicht erreicht. Der Gedante 
an die Vereinbarung mit dem Detachement Siebert trieb ung zu noch größerer Eile an, 
Glaubten wir do, daß diejes auf befferem Wege Hartebeejtmund erreicht haben und gegen 
die Hottentotten vielleicht Schon jept im Kampfe Liegen Fünnte. Eine heliographiſche Verbindung 
war leider des Geländes wegen vergeblich gejucht worden. Der 23. Dftober 1905 verjtrid in 

ebenjolcher Weile wie die vorbergegangenen Tage; nie fonnte man wijjen, was die nächſten 
Augenblide bringen würden. 

II. 

Gegen 500 Hottentotten. 

Am 24. Oftober führte ung der Weg über eine jchwer paffierbare Stelle. Von Klippe 
zu Klippe mußten wir am Rande des Oranjeflufjes fpringen. Ich Hatte dabei noch das Pech, 
von einer ſolchen abzurutihen und ins Waſſer zu fallen, wurde aber durch fchnelles Zufafjen 
einiger Mannſchaften bald aus der geräbrlichen Lage befreit. Vergnügt, wieder ein Hindernis 

glüdlih übenwunden zu baben, führte ung unjer Weg über eine Fläche, die auf drei Seiten 
von boben Bergen und auf der vierten Seite vom Dranje eingejchloffen war, al3 plötzlich wie 
auf Kommando von den Bergen ein Hagel von Geſchoſſen auf ung herniederplaßte. Etwa 
500 Hottentotten hatten ſich in den Bergen fichere Verſtecke gejucht, jo daß man von ihnen 

nichts ſehen fonnte. Die Elippenreihen und zerflüfteten Abhänge famen ihnen, wie auch in 
anderen Gefechten, jehr zuftatten. Wir juchten nun Dedung hinter einigen nahegelegenen, am 

Fluß fich entlangziebenden, niedrigen Dünen und eröffneten fofort das Feuer. Die Möglichkeit, 
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Stisse des Gefechts bei Hartebeeitmund, 24. Oltober 1905. 
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die Abhänge zu erflimmen oder eine Umgehung zu 
machen, war ausgefchloifen; denn jede Bewegung 

unfererjeit$ wurde vom Gegner mit wohlgezielten 

Schüfjen begleitet. Den Verſuch, vorzujpringen, 
mußten gleich bei Beginn des efechtes mehrere 

Leute mit dem Tode bezahlen. So waren für diejen 
Tag unſere Bewegungen gelähnt, eine Verbindung 
zwilchen den einzelnen Formationen fonnte deswegen 
auch nicht unterhalten werden, und jo brachten wir 
erjt bei Einbruch der Dunkelheit in Erfahrung, was 

der Tag für Opfer gefordert hatte 21 Tote, 

darunter Hauptmann d’Arreft, Leutnant von Boja- 
now3fy und Stabsarzt Dr. Althans, und 34 Ber- 
wundete hatte uns das Gefecht gefoftet. Hauptmann 

von Koppy befahl nun, unter dem Schutze der 
Dunkelheit das bisherige Gefechtsfeld zu verlafjen 
und eine etwas öftlicher gelegene Höhe zu bejeßen, 

die wir auf demjelben Wege über die Klippen er- 
reichten. Der Verwundetentransport war bei dieſem 

Gelände und dem Mangel an geeigneten Transport- 
mitteln und in Anbetracht der großen Zahl der Schwer- Leutnant Erner. 
verwundeten, die auf Mänteln oder Zeltbahnen ge- 
tragen wurden, nicht leicht zu bewerfftelligen und ging nur langjam vonstatten. Die Hottentotten 
hatten aber jelbft diefe mit größter Nuhe ausgeführte Bewegung bemerkt und unterhielten das 
Teuer bi jpät in die Nacht hinein. Beim erften Morgengrauen fielen wieder mehrere Schüffe, 

die von uns zunächſt nicht beantwortet wurden. Die Hottentotten waren nun im Glauben, 
wir hätten ihnen das Feld geräumt, und famen aus ihren Verſtecken heraus, um das Gefecht3- 

feld vom vorhergegangenen Tage nad) ihrer Gewohnheit abzujuchen. Wir warteten einen 
günftigen Augenblid ab, der fich denn auch bald bot, und fandten ihnen als Morgengruß ein 
lebhaftes Feuer entgegen, dem fie aber durch jchnelles Davonlaufen entwichen. In ihren Ver— 
ftefen angelangt, nahmen fie von neuem das Teuer auf, zogen aber gegen 8 Uhr doch vor, in 
einzelnen Eleinen Trupps in den Schluchten des Gebirges zu verjchwinden. So endete denn 

auch dieſes ſchwere Gefecht mit einem Zurüchweichen des Gegner und einem jchönen, wenn 
auch jehr teuer erfauften Sieg für die deutjche Truppe, der Se. Exzellenz Generalleutnant 
von Trotha alsbald feine vollfte Anerkennung über die hervorragenden Leiftungen und Ausdauer 

im Rampfe in einem Telegramm ausſprach. 
Eine weitere Verfolgung war in Rückſicht auf den Zujtand der Truppe und die Not- 

wendigfeit, wieder zum Proviant zu gelangen, unausführbar — wir hatten, nachdem wir zwei 
Tage gar nichts gegefjen, unferen Hunger mit Maultierfleisch ſtillen müſſen. Außerdem ver: 
ftehen es die Hottentotten vortrefflich, fich ftetS der Verfolgung durch eilige Flucht in Eleinen 

Trupps zu entziehen. 
Am 25. Dftober wurde abends aufgebrochen und am 27. Nambred, ebenfall$ am 

Dranje, erreicht, wo die Verwundeten auf englifches Gebiet gebracht wurden. In der 

Miffionsftation Bella erhielten fie die erfte Pflege. Hier erhielten wir durch einen Yuren 

endlich Nachricht vom Verbleib des fo ſehnlichſt erwarteten Detachements Siebert. Nocd mehr 

wie wir hatte es unter den heißen Sonnenftrahlen, unter Hunger und Durſt in dem gänzlich 

ungangbaren Gebirge leiden müflen, daß es ſchließlich zur Rückkehr nad) der Wajjeritelle Umeis 

gezwungen war. 
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Englische Boliziften teilten uns mit, Morenga babe bereit$ die nabeliegenden Bella- ° 
berge beiept, er wollte uns aljo im eine ähnliche Sadgafje wie einige Tage vorber loden. 

Diefen Gefallen taten wir ibm aber nicht. Der vom Detadhement Siebert zu uns gejandte 
Bur batte eine Schlucht gefunden, durd die er uns min aus dem Gebirge berausführte. Auf 

dieſem Mariche gab es auch noch manches Seländebindernis zu überwinden, Hunger und Durft 
zu ertragen; aber die Ausficht auf beiiere Tage half uns über Sorgen um die Verpflegung 
binweg. Am 30. Oftober, 10 Uhr vormittags, hatten wir das Ziel unferer Hoffnungen, die 
Station Warmbad, erreicht und fonnten uns, wenn auch nur auf furze Seit, der wohlver—⸗ 
dienten Ruhe bingeben. 

Aus den Mitteilungen des Oberleutnants Mar Erner, 
z. Zt im Inf-Regt. König Georg Nr. 106. 

* * 

Nubib. 
13. September 1905. 

Stärlere Herero- und Hottentottenbanden waren anfangs September in den 
Schluchten des Achabgebirges feitgejtellt, und Major Maerder hatte durch perjönliche 
Kundichaftäritte und aus Meldungen des Feldwebels Klinge, der mit einer Patrouille in 
nördlicher Richtung auf den Kamm des Gebirges entjandt gewejen, und anderen feftgejtellt, 
daf der Feind zwar die Wafjerjtelle Haruchas verlafjen, aber unfern, und zwar hoch oben 
im Gebirge, ſich erneut fejtgejegt habe. Major Maerder war bei der Erfundung am 
9. mit jeinen PBegleitmannjchaften in der Haruchasſchlucht plöglich angegriffen worden, 
wobei Leutnant Lorenz jchwer verwundet und zwei Weiter gefallen waren. Die Reiter 
batten ihr Beites getan, nicht weniger als 32 Stunden waren fie unter den jchwierigjten 
Umjtänden unterwegs gewejen. 

Infolge diefer Erfundungen der Abteilung Maerder ordnete der Major Meijter 
(Sieger von Nabas) für die Abteilungen von Uthmann und Maerder einen gemeinfamen 
Angriff an, der auf den 13. September feitgefegt wurde und zu dem glänzenden Siege der 
letzteren über die feindliche Bande bei Nubib führte. Die nachfolgende, überaus klare und 
interefjante Schilderung des Gefechts ift aus dem Tagebuche des Major Maerder 
entnommen. 

„Am 12. September, abends 6,45 Uhr, jteht meine Abteilung (4. Kompagnie 2. Feldregi- 
ments, 2. Erjagfompagnie, Erjagfompagnie la, 6. Batterie) zum Abmarjch fertig im Lager; 
von Uthmann ift bereit mittags durch die Haruchasſchlucht zum Weitrand des Gebirges 
marichiert. Ein Geſchütz von ihm jteht in der Schlucht, um ein Entweichen des Feindes 
durch fie zu verhindern. Meijter begleitet uns. Um 8,30 Uhr find wir am Aufjtiegpunft 
angefommen. Ich laſſe hier bis 11,30 Uhr ruhen. Um 11,30 Uhr jpreche ich nochmals jämt- 
liche Offiziere, verbiete Rauchen und Sprechen und mache jeden Zugführer perjönlich dafür 
verantwortlich, daß fein Zug heranbleibt. Um 11,45 Uhr beginnt der Aufſtieg. Mein Stab 
marjchiert hinter, ich jelbit vor der Tetenfompagnie. Klinge hat die Spite. Es ijt heute 
Vollmond, und der Aufitieg ift deshalb ein Kinderjpiel gegen den Aufjtieg vor acht Tagen. 
Trotzdem ift etwa um 12,50 Uhr die Verbindung zwijchen Spige und Tetenfompagnie ab- 
gerifien. Die Werbindungsleute haben nicht aufgepaßt! Nach. halbjtündigem Suchen, wobei 
ich einen infam steilen Berg umſonſt nehme, ift die Verbindung hergeftellt. Ich laſſe alles 

aufichliehen, laſſe die Offiziere nad) vorn fommen und erfläre ihnen, daß ich fortan jeden 
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Giegreicher Bajonektangriff der Kompag 
i iberficht verwehrte, ritt Oberleutnant Epp auf eine Heine Anhöhe, 

he jauften in bie Kompagnie. Im Nu war alles von ben Pferden und ftli 
ra gings vorwärts — allen voran Oberleutnant von Eftorff, Bruder des V 

trofien, zufammen. Aber voll Ingrimm bi 



Epp bei Onganjira, am 9, April 1904. 
fi zu orientieren. Plöglich drang der Feind in unmittelbarer Nähe in hellen Haufen durch das 
vor gegen jegt gededt liegenden Feind und nahm Feuer auf. Major von Eftorff befahl Angriff. 

pP, und Leutnant Freiherr von Erffa. Das Hurra auf den Lippen, brachen beide, tödlich ge= 
n die Reiter mit dem Bajonett in den Feind.“ 

Deutiches Verlagsyaus Bong & Co., Berlin W.57 
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Mann, der micht ftrift feinen Platz inne bielte, zur Strafe zu den Pferden zurüdjchiden würde. 

Dann wurde erneut angetreten, ich ging jet mit der Spige vor. Nachtragen muß ich nod), 
daß mein Adjutant, Yeutnant Voigts, jich im Gefecht in der Haruchasſchlucht einen Fuß 

veritaucht hatte. Statt jeiner hatte ich den Leutnant Wilde von der 4. Kompagnie zum 

Adjutanten genommen. 

Um 4,15 Ubr waren wir am Gebirgsfamm. Ich ließ unten Tieffolonne formieren und 

erftieg mit der Spike den Quarzrüden, der den Hamm bildet. Vom Feinde war nichts zu 
ſehen. Ich ichob eine Patrouille von drei gewandten Leuten nach links heraus, um nach den 
feuern zu juchen. Nach einer Viertelitunde fam die Meldung: „Die Teuer brennen.“ Hurra, 
wir friegen fie! Es wurde erneut angetreten — der Weg wurde jehr jchlecht, man mußte 

über immenje Vlöde turnen. Um 4,45 Uhr fahen wir 14 Feuer vor uns. Sie jchienen jo nah, 
daß Leutnant Wilde mir beim Vorgehen jagte: „Herr Major wollen doch nicht noch näher 
beran?* Ich ichägte die Entfernung jedoch noch auf 700 bis 800 Meter. Ich ließ num die 
Hauptleute nach vorn kommen und gab den Angriffsbefehl aus. Wir befanden uns ſüdbſtlich 

vom Feinde. Der Angriff mußte von Often und Norden fommen. Der Weg nach Weiten, 
in die Namib, konnte freibleiben. Dort war die Abteilung von Uthmann zur Empfang» 
nahme der Flüchtlinge. Ich befahl, daß die 4. Kompagnie von dem Punkt, an dem wir 

ftanden, möglichit vorjichtig direft auf die Werft losgehen, jedenfall® aber nicht vor dem 

rechten Flügel mit dem Angriff beginnen folle. Mit den drei anderen Abteilungen machte 
ich rechtsum und führte fie, durch einen flachen Gebirgsfamm gededt, nördlich vor. Nach 
etwa acht Minuten machte ich halt und ließ links einjchwenfen. 2. Erſatzkompagnie beſetzte 
eine rechts vor ung gelegene Spitfuppe, die ung den Bli auf den Feind verdedte. Links 
daneben entwidelte ich Erſatzlompagnie la, meinen Stab und 6. Batterie in Linie. Dann 
wurde Seitengewehr aufgepflanzt, die Offiziere traten vor ihre Züge, und e& wurde zum 
Angriff angetreten. Die wilde Gebirgslandjchaft und die im Mondlicht bligenden Bajonette 
gaben ein wundervolles Friegerifches Bild ab. Aber jchon nad) 100 Metern mußte ich „Halt“ 
und „Seitengewehr an Ort“ fommandieren. Die Entfernung betrug immernoch etwa einen 
Kilometer, und vor allem jahen wir, daß uns vom Feinde noch zwei Schluchten trennten, die wir 
im fahlen Lichte des nahenden Morgens gerade erfennen fonnten. Jebt war feine Zeit zu verlieren, 
follte der Überfall noch gelingen. Ich rief Wilde zu: „Alles rechtsum, marjch!" Dann 
fprang ich mit Einfag aller Kraft zur 2. Erjagfompagnie, deren Führer mir jchon vom Berge 
entgegeneilte. Wir gingen rajc nach Norden, und ich wies ihm feinen Weg an in die rechte 
Flanke und Rüden des Feindes. Was ich hier vom Gelände fah, war nicht ermutigend. Die 
Kompagnie mußte eine wohl 60 Meter tiefe, ganz enge, von jenfrechten Wänden eingefaßte 

Schlucht überjchreiten. Dann lief ich zurüd, traf die Kompagnie Buchholz und führte fie 

frontal vor. Auf dem eriten Höhenrüden fand ich bereits, ausgeſchwärmt in Dedung, die 

4. Kompagnie, Rittmeifter Ermekeil, rechts daneben die 6. Batterie, Hauptmann Rembe. 

Die Kompagnie Buchholz jehte ſich auf dem rechten Flügel feft. Es war 6 Uhr geworden und 

ganz hell. In der Werft rührte fich noch nichts. (Wie wir jpäter hörten, hatte die Bande 
tags vorher Hochzeit gefeiert und die ganze Nacht hindurch getanzt.) Nur ein paar Viehhüter 
gingen über den Berg, noch waren wir unbemerkt, wenn auch ein Kaffernhirt, der mitten in 

der Werft jtand, gerade auf uns zu döſte. 400 Meter vor uns lag noch eine niedrige Höhe, 

die wir erreichen mußten. Ich ging mit meinem Stabe zuerjt hinüber, zugleich wurde ftaffel- 
weije vom linfen Flügel vorgegangen. Born angefommen, jah ich rechts in der Tiefe Die 
2. Erfagfompagnie herumflettern. Vor einer guten halben Stunde war auf ihr Eingreifen 
nicht zu rechnen, jo lange mußten wir mit dem Angriff warten. Ich gab deshalb den Befehl 

aus: „Der Angriff beginnt vom rechten Flügel.“ 



— 123 — 

Der verhängnisvolle Kanonenſchuß. 

Da fiel, gegen die bejtimmte Verabredung, um 6,20 Uhr ein Slanonen- 
ſchuß in der Haruchasſchlucht. 

Der Schuß jaß brillant auf 5000 Meter direft mitten in der Werft — aber uns war das 
Konzept verdorben. Die Umzingelung war noch nicht beendet. Ich hatte mich eben noch mit dem 
fühnen Gedanken getragen: „Wenn die 2. Erjagfompagnie gedeckt und unbemerkt herum- 
fommt, dann braucht vielleicht überhaupt nicht gejchoffen zu werden. Dann fchicte ich zu den 
Hottentotten hinunter, laſſe ihnen unjere Stellungen zeigen und fordere fie zur bedingungs- 

(ofen Übergabe auf." Mit diefem fehönen Traum war e8 jeßt vorbei. Die 4. Kompagnie, 

die bereit$ die vordere Höhe erreicht hatte, nahm nun jehr verjtändigerweife jofort jelbjtändig 
das Feuer gegen die aus ihren Pontoks herausjtürzenden Feinde auf. Es war ein wildes 
Bild, das ji) ung darbot. Wir hatten bisher nur einen Teil der feindlichen Werft jehen 
fönnen, der oben auf dem Berge lag und der jeßt vom Gefchüg unter Feuer genommen war. 
Wie aus einem aufgeftörten Ameifenhaufen kroch es aus den Strauchhütten hervor. Ein 

Teil der Leute verfuchte, Vieh und Pferde über die Höhe fortzutreiben, ein anderer, und zwar 
der größte Teil, ftürzte die Schlucht abwärts. Um fich möglichjt ſchwer fichtbar zu machen, 
hatten ich die meiften dunfle Deden, einzelne Siegenfelle, umgehängt und frochen jo an den 
Felſen entlang. Sie glaubten wohl, wir würden ſie für Stleinvieh Halten und dann nicht auf 
ſie ſchießen. Es war mir fofort Far, daß jedermann, der den Weg die Schlucht abwärts 
wählte, dem Tode over der Gefangenjchaft verfallen war. Ein Mann aus meinem Stabe (Burjche 

de3 Leutnants Nahn) war einige Schritte vorgegangen und machte plößlich lebhafte Zeichen 
des Erſtaunens. Jch ging zu ihm. Man fonnte in die Schlucht hinunterfehen. Dort ſtand 

eine Menge Bieh. In der Schlucht wimmelte es von Hottentotten, die im Begriff waren, 
das Vieh anzutreiben. Sch fchiefte darauf Wachtmeifter Achterberg zum linfen Flügel mit 
dem Befehl, der linke Flügelzug jolle in die Schlucht hinabjteigen und fich quer vorlegen. An 
Reutnant von Petersdorff gab ich perjönlich Befehl, dasjelbe weiter oberhalb zu tun. Das 

alles jpielte jich von 6,20 bis 6,27 oder 6,28 Uhr ab. Der Gegner hatte inzwiſchen in mir jeden- 
falls den Führer erfannt. Es pfiff mir beftändig um die Ohren. Dann ging ein Schuß in 
den Hut, riß die Kofarde ab und ftreifte das Schweißleder, ohne mich jelbjt im geringjten 

zu berühren. Vielleicht hat das Gummiband den Hut ein wenig vom Kopf abgehalten. 
Um 6,30 Uhr fam der Zug des Leutnants Creugburg (37. Artillerie) eingefchwärmt. 

Der Zug ging zu wild vor, ein Mann lief hinter dem anderen. Alles jtürzte vor und jchoß in 
das feindliche Menfchengewimmel. Ich Kieß den Zug antreten, richten, auf der Grundlinie 
ſchwärmen und 20 Schritt vorgehen. Bon dort hatte man SO Meter vor fich ein graugrünes 
Gebüjch, in das ich viele Hottentotten hatte hineinfriechen jehen. Sch fommandierte nun jelbjt 
eine Salve dorthin. Im gleichen Augenblid, als ich „Feuer!“ fommandierte und meine Bijtole 

abfeuerte, befam ich einen furchtbaren Schlag auf die linfe Schulter, und zwar, wie mir 
jchien, von hinten. Sch Hatte mich unter der Gewalt des Schlages auf meine vier Buchjtaben 
gejegt, drehte mich nach links um und jah etwa zehn Schritt Hinter der Schützenlinie einen 
Mann fnien, den ich nun anbrüllte: „Was machjt du Kerl da Hinten? Du haft mich ja 

angeſchoſſen!“ Schreckensbleich antwortete der Mann: „Nein, Herr Major, ich habe überhaupt 

nicht geſchoſſen.“ Im gleichen Augenblick war Unteroffizier Nicolaus von der Erſatzkom— 

pagnie 1a links neben mir und ſagte: „Nein, Herr Major, das war ein angefeilter von vorn. 

Der Ausschuß ift hinten.“ Ich fah dann, daß allerdings vorn im Rock nur ein fleines Loc), 

hinten aber eine ziemliche Ausichußöffnung, die gerade an der Naht war. Lebendig, mein 

treuer Burſche und Begleiter auf allen Kriegspfaden, war inzwijchen hinzugejprungen, und ic) 

hörte, wie er jagte: „Donnerwetter, der Major muß von hier fort.“ Erſt jpäter erfuhr ich, 
In 
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d Schüffe unmittelbar neben mir in den Klippen geſeſſen haben. Die Hottentotten 

hatten mich wohl daran erfannt, daß ich feinen Batronengurt trug. Nicolaus und Lebendig 

{ b zu Tode verlegt ſei, wollten mich tragen und benahmen fich ganz dramatisch, 

Inywiichen war der erite Schmerz vorüber, ich ſah, daß das Gelenk faum aefaht fein konnte x ’ 

nd hatte tatiächlich fein anderes Gefühl, ala das der Genugtuung über die Verwundung. 

öbe waren unterdes zwei Verwundete (mit leichten Lungenſchüſſen) niedergelegt, 

und während der Arzt diefe verband, legte mir Nicolaus fein Verbandpädchen auf die 

Wunde Da mir der Arzt abjolute Nube empfahl, gab ich das Kommando an Hauptmann 

Nembe ab, weil Hauptmann Baumgärtel zu weit entfernt war und mir gemeldet wurde, 

daß Ermeleil ſich den Fuß veritaucht habe Dann legte ich mich hin. Lebendig!) war 

rührend, zog feinen Nod aus, um ihn mir als Kopffiffen zu geben, gab mir Rum und Brot 

und tat, al& ob ich nie wieder aufitehen würde, Won Ruhe war nicht viel die Nede. Einmal 

hatte ich gerade beim Liegen starke Schmerzen, dann konnte ich mich auch nicht enthalten, 

Anordnungen für das Gefecht zu geben. Um 8,30 Uhr jtand ich wieder auf, ging in Die 

Schügenlinie zurüd und übernahm wieder das Kommando. Mit Nembe, Ermefeil und 

einigen anderen Offizieren und Mannichaften ſtand ich auf einer erhöhten Klippe in der 

Schüsenlinie, und jofort pfiffen ung wieder die Kugeln um die Ohren. Einem Unteroffizier wurde 

er Hut verichofien, und wir alle drüdten ung fchleunigjt. Die Lage war um dieje Zeit folgende: 

Am linten Flügel jtand die 4. Kompagnie, deren linker Flügelzug in der Schlucht. 

Nach rechts folgte die 6. Batterie. Jenſeit der Schlucht ftand Erjagfompagnie la. Auf 

dem rechten Flügel der Batterie und dem linfen der Erjatfompagnie la war es mit den Die 

Schlucht aufwärts dringenden Hottentotten zum Nahfampf mit Bajonett und Kolben ge— 
fommen.?) Die 

2.Erſatzkompag— 

nie war auf ſehr 

ſtarken Feind 

geſtoßen und zu= 
weit nach Nor— 
den gekommen. 
Der Batterie 
hatte ich jchon 
um 8llhrvergeb- 

(ich Zeuchtpiftol- 

zeichen gegeben, 
mit dem Feuern 

aufzuhören, da 

ich fürchtete, daß 
mir meine Leute 

totgejchofjen 

würden. Jch gab 
jeßt der 4. Kom— 

Sergeant Groß, Gefreiten Schmidt und Lebendig. pagnie den Be⸗ 

— 

ebendig war ber ſtete Begleiter des Majors Maercker bei allen Unternehmungen, Erlun— 

irihen. Der ſiets unerſchrodene Burſche ſorgte mit Aufopferung und Selbſtentſagung für 

war dazu ein äüußerſt findiger Reiter. Er wurde ſpäter Unteroffizier in der Stabswache 

bon Ejtorff. 
6b von Wenpel hatte fih mit Hurra auf einige in den Felſen überraſchte Hottentotten 

ergemacht; dabei fiel Sergeant Groß, Unteroffizier Winzer wurde verwundet. 



fehl, mit zwei Zügen 
den Hang ſüdwärts zu 
erjteigen, um oben der 
2. Erjaßfompagnie die 
Hand zu reichen. Diefer 
Befehl fam aber fchon 
zu jpät. Im Kreiſe be— 
fand fich fein Wider- 
ſtand leiſtender Feind 
mehr. Was nach der 
Schlucht zu geflohen 
war, war tot oder ge— 
fangen, was nach oben 
geflohen war, ent— 
fommen. Erjteres waren 

meist Hottentotten, letz— 
teres meiſt SKaffern. 
Die Hottentotten waren 
feige geweſen, die Here— 
ros zum Teil tapfer. 

Mein Freund vom 
3. September mit dem 
Ihönen Khakirock Stand 
auf einer Ffleinen An— 

höhe, dirigierte von dort 

jeine Leute und beant- 

wortete unjer Schießen 
mit höhniſchem Lachen. 

Unfere Berlufte wurden 
mir um 8,30 Uhr auf 

feinen Toten und ſechs 
Berwundete, alſo jehr 
günftig, gemeldet. Um 

9 Uhr ging ih zu Major Meifter und machte ihm vom Stande des Gefechts Meldung. 
Sch Hielt die Lage noch immer für jehr günftig, da ich der Anficht war, daß die Abteilung 

von Uthmann die Flüchtlinge in Empfang nehmen würde Um 9,30 Uhr fam Major 
von Uthmann felbft aus der Namib herauf. Sch ſprach ihm mein Bedauern wegen des 
Schießens feiner Halbbatterie aus.) Um 10 Uhr befahl ich: „Alles geht in breiter Front nach 
der Schlucht zu, Gefangene und Vieh vor jich hertreibend!" Um 10,30 Uhr lieh Meiſter das 

Signal „Adjutantenruf“ blajen und übernahm den Befehl. Meine Nolle war zu Ende“ 

* 
— 

Major Maerder. 

Aus dem Tagebuche des Majors Maerder. 

1) Das Generalſtabswerk fagt hierzu: Oberleutnant von Boetticher (Abteilung von Uthmann) 

hatte von der Stellung feines Gejhütes aus Bewegung in der feindlichen Werft zu bemerken geglaubt. Da ihm 

jedoch) fein Heliograph zur Verfügung jtand, Fonnte er fich nicht über die Lage der Abteilung Maerder 

unterrichten. Jede weitere Verzögerung für untunlich haltend, eröffnete er das Feuer. Dadurd) wurde die 

fajt gelungene, völlige Umzingelung der Hottentotten vereitelt. 

x * 
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Der Heldentod des Grafen Wolf 
Werner don Arnim. 

Über den Heldentod des in einer Reihe von 
Beiträgen genannten Zeutnants Grafen WolfWer- 
ner von Arnim die begleitenden Umftände zu ers 
fahren, wird allen Offizieren, die ihn kannten, den 
Neitern, die ihn liebten, und jedem deutjchen Manne 
des Volkes in Waffen, der ihn bewundert, von 

Interefje fein. Es joll deshalb aus dem Gefechts- 
bericht des Hauptmanns Puder über den 11. Auguft 
der den Tod des Grafen von Arnim betreffende 
Abſchnitt bier Platz finden: 

„AS die Abteilung von der Heyde am 
11. Auguſt gegen Hamafari zum Angriff vor- 
marjchierte, hatte fich Leutnant Graf von Arnim, 
der am Vormittag von der Abteilung von Mühlen» 
fel3 als BVerbindungspatrouille angekommen war, 
dem Vormarſch angejchlofien. Im Laufe des Gefechts 

lagen die vorderjten Schüten, Teile der 5. und 
7.Rompagnie, im dichteften Dornengebüfch im Gefecht 
gegen die zirfa nur 30 Schritte entfernten Hereros. 
Da die Hereros von drei Seiten angriffen, waren 
die Schüben zu einem Halbfreis herumgejchwenft. 

— ALS ein Angriff der Hereros, die bis auf ſechs 
Leutnant Grat Wolf Werner don Arnim. Schritte herangefommen waren, abgejchlagen und 

momentan nur vereinzelte Schüjje von hoben 
Bäumen auf uns fielen, hörte ich Hinter mir eine laute Stimme jprechen: „Ach, dir armem 

Kerl Hilft ja feiner, ich werde dir helfen.” Ich drehte mich um und erblicte zirka drei Schritte 
binter mir Leutnant Grafen von Arnim im Begriff, fi) das Gewehr umzuhängen, um fid) 
über einen Verwundeten zu beugen. Ich rief ihm zu: „Hinlegen, Herr Graf, Die Hereros 
greifen wieder an!“ Che ich die Worte ausgeſprochen, wurden wir von drei Seiten heftigft 
beichofien, und ich fah Leutnant Grafen von Arnim niederftürzen; er hatte einen Schuß durch 
beide Oberſchenkel erhalten. Nachdem auch diefer Angriff glücklich abgejchlagen, drehte ich 
mich wieder nad Graf von Arnim um. Ich erblidte ihn halb aufgerichtet liegen. Einen 
Moment darauf ſah ich ihn Hinfallen und regungslos liegen bleiben. 

Graf von Arnim hatte einen zweiten Schuß in die linfe Bruftjeite, wahrjcheinlich Herz» 

ſchuß, erhalten, durch den er wohl fofort getötet war.“ 
gez. Puder, 

Hauptmann und Kompagniechef im 1. Feldregiment 

* * 
* 

„Wenn das die Kerle gewußt hätten!“ 
Im 7. Januar 1905 (kurz vor dem Gefecht von Kurikuribis), ritten wir — 10 Reiter — 

unter Führung des Yeutnants Fürbringer + abends 6 Uhr von Zwartfontein ab, um Ver- 
t der Kolonne Meijter zu befommen. Wir ritten der Sicherheit halber nicht auf der 
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Pad, jondern oben auf dem Nande zwifchen dem tiefeingejchnittenen Auobrivier und ben Dünen. 
Blitz auf Blitz erhellte die ſtockfinſtere Nacht, während wir jchweigend hintereinander ritten, 
Icharf auf jedes verdächtige Geräufch achtgebend. Wir mochten ungefähr zwei Stunden ge- 
titten fein, als plöglih ein Windftoß vor uns ein Feuer entfachte, in deſſen Schein wir 
etliche Bodies ftehen fahen. Dann hörten wir auch Stimmen. Im Galopp machten wir 
Yinfsum und fprengten die Dünen entlang; denn der Zweck unferer Patrouille war nur, die 
Berbindung der beiden Kolonnen Deimling und Meijter zu juchen, die bereits acht Tage 
nicht3 voneinander wußten. Gegen 10 Uhr war der erjte Halt; der Leutnant fragte jeden: „Geht 
Shr Pferd noch?" Natürlich fagte jeder ja, denn zurüc will feiner, da wir uns beveits in 
der Nähe des Feindes befinden. Dennoch fommandiert der Leutnant einen Gefreiten der 
8. Feldfompagnie, der mit den dreien, welche jchlappe Pferde haben, umkehren muß. Wir ritten 
weiter, immer vorfichtig ausfpähend. Gegen 12 Uhr 
früh am 8. fahen wir plöglich fünf Feuer hoch auf 
den Dünen. Der Leutnant vermutete, daß es 
Signalfeuer wären, um Die jich die im Gefecht 

zeriprengten Hottentotten wieder jammelten. So— 
bald wir näher famen, hörte man auch Gejchrei 
und Muſik. Wir bogen links aus und ritten 
im Galopp vorbei. Morgens um 7 Uhr machten 
wir wieder halt, Liegen die Pferde etwas grajen 
ohne abzufatteln und wollten ung Kakao fochen. 
Einer hatte ein Kochgejchirr, aber Wafjer feiner, 
Brot auch feiner, außer dem Leutnant, der dann 
auch ehrlich mit uns teilte Wir wollten eben 
den inzwilchen fertig gewordenen Kakao trinfen. 
Plöglich meldete Unteroffizier Müller: „Es 
fommen 20 Berittene aus dem Nivier herauf!“ 
Wir in den Sattel! Schon hörten wir Ge— 
ſchrei; die Hottentotten, welche jedenfalls eine 
größere Truppe vermuteten, trieben fchon ihre 

Ochjenwagen die entgegengejegte Höhe hinauf. 
Kaum waren wir 1000 Meter davongaloppiert, 
als die berittenen Feinde auch fchon den Rand 
erreicht hatten; aber unjer Vorfprung mag ihnen 
wohl zu groß geweſen fein, fie folgten nicht weiter. Und das war mein Glück. Ich 
hätte fonjt daran glauben müffen, denn mein Gaul konnte nicht mehr. Die Patrouille 
mußte mich zurücdlaffen, und mir blieb nichts übrig, als meinen Scheden im Schneden- 
tempo vor mir herzutreiben. Wenn das die Kerle gewußt hätten! Nachmittags 2 Uhr 
fam ich halb verdurftet in Kalffontein auf die Heliographenftation, wo ich auch meine 
Patrouille wiederfand; von dort war Verbindung nad) Stamprietfontein, wo die 
Abteilung Meifter lag; jo war jeßt unfer Auftrag erfüllt. Aber wir hatten doch einen Mann 
verloren. Einer von den dreien, die nachts umkehren mußten, wurde zwei Tage darauf tot 
aufgefunden. 

Unteroffizier Georg Weber. 

Georg Weber, 
Unteroffizier der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa, 5. Zt. Dettingen. 
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„Bor uns brannten 50 Feuer!“ 
Gefecht bei Leufop-Pijfeport, 19. Mai 1905. 

Am 13. Mai 1905 fam von unjerm Hauptmann Anders, der nad) dem etwa 50 Kilo» 

meter entfernten Dawignab (bier lagen außer dem 2. Zug unjerer 11. Kompagnie noch 

zwei Gebirgägeichüge der 9. Batterie unter Hauptmann Winterfeldt) geritten war, der 

Befehl, daß eine Patrouille von 22 Mann mit zehntägiger Verpflegung nah Haſuur über 

Deweniſchpütz, Plattbeen, Kais abgehen fol, um einen für unſer Detachement bejtimmten 

Pierdetransport, den Hauptmann Siebert von Keetmannshoop aus leitete, in Empfang zu 

nehmen und nach Dawignab zu bringen. Leutnant von Detten war als Patrouillenführer 

beitimmt. Ich war als Sanitätsunteroffizier der Patrouille zugeteilt. Da wir ſehr wenig 

Pferde hatten, wurde der größte Teil der Patrouille mit Maultieren beritten gemacht, deren 

ftörriiches Wefen jehr oft zu umfreiwilligen, komischen Vorfällen Veranlafjung gab, Am 

13. Mai rüdte denn die Patrouille von Hudab ab. Wir ritten am 13. bis nad) Sonnen» 

untergang und lagerten an der Pad; heute durften wir noch Feuer anmachen. Am 14. rückten 

wir über Deweniihpüt und Plattbeen in der Nichtung nach Kais vor. Nichts ließ auf 

die Nähe von Hottentotten ſchließen. Ungefähr 5 Kilometer ſüdweſtlich Kais lieg Leutnant 

von Detten haltmachen; die 
ung nd Tiere wurden gefeffelt und 

an weideten in nächjter Nähe des 
Lagers. Wir wachfreien Leute 
(egten uns, den Sattel als 
Kopfpoliter, wie jchon jo oft, 
zur Ruhe nieder; denn mit 
Tagesgrauen follte der Nitt 
weitergehen. Am 15. wurden 
wir von der Wache geweckt. 
Kaum 1000 Meter vor ung 
brannten zirfa 30 Feuer, die 
nur von SHottentotten her— 
rühren fonnten, da der nächjte 
Militärpoften, eben unjer De— 
tachement, 80 Kilometer ent- 
fernt war. Sergeant Nagel 
und Gefreiter Groth‘) 
ichlichen ſich ans feindliche 
Lager und brachten die Mel- 
dung, dab es eine Bande von 
180— 200 gut bewaffneten 
Hottentotten war, die viel 

ueodanım 
x 
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Demkrch- ar gen er 
& - Vieh bei fich Hatte. Wir 

* — wunderten uns nach dieſer 

— —— 
Nacht oft, daß unſere Maul— 
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tiere, die gewöhnlich, wenn 

Stisze des Gefechts bei Leutob, 19. Mai 1905. fie etwas hören, in ein 

') Geireiter Groth, jpäter zum Unteroffizier befördert, ftarb anfangs 1906 im Lazarett Ramans⸗ 
brift 4 A 
EA an 20pHhus. 



„Wir anderen beobadteten das Beginnen der Hottentotten.“ 

ohrbetäubendes Geheul ausbrechen, feinen Laut von fich gaben. Wäre das eingetreten, wären wir 
ficher verloren gewejen. Die Tiere wurden eingefangen, gejattelt und von jechs Mann der 

Patrouille in Richtung Deweniſchpütz zurüdgeführt, während wir anderen das Beginnen der 
Hottentotten beobachteten, wobei uns das Gelände, mit dichtem Buſchwerk bewachjene Sanddünen, 
jehr zuftatten fam. Die Bande zog gegen 2 Uhr morgens in öjtlicher Richtung auf die Grenze zu 
ab, ohne von unferer Gegenwart eine Ahnung zu haben. Da wir zu einem Angriff in der Zahl 
zu ſchwach waren, ritten wir nach Deweniſchpütz (Signalftation) zurück und meldeten von hier 
aus heliographifch unfere Begegnung mit der Bande. Am 16. Mat vereinigten wir uns mit 
unſerm Detachement, das auf unfere Meldung hin jofort nach Plattbeen aufgebrochen war, und 

rücten nach Kais, wo inzwijchen Hauptmann Siebert mit der 3. Erſatzkompagnie eingetroffen 

war. Nun begann die Verfolgung der Bande. Unfer Detachement bejtand aus 3. Erſatzkompagnie, 

11. Kompagnie 2. Feldregiments und zwei Gebirgsgefchügen der 9. Batterie, alles zuſammen 

etwa 110 Gewehre und zwei Geſchütze. Hauptmann Siebert übernahm die Führung. Co 

zogen wir nun, immer die Spur der Hottentotten verfolgend, über Witpan, Klippdamm 

nach der Grenze. . Am 19. Mai, morgens gegen 9 Uhr, meldete eine PBatrouille dicht an der 

Grenze, bei der englifchen Grenzpolizeiftation Biſſeport, ein großes Hottentottenlager. Darauf 

gingen wir über Leufop vor. Etiva 1500 Meter jüdlich Leukop liegt, inmitten von mit hohem 

Riedgras bewachjenen Sanddünen, eine Klippenhöbe, auf der fich unjer erjtes Geſchütz poſtierte. 

Die beiden Kompagnien fchwärmten aus und umgingen die Stellung der Hottentotten. 

10,30 Uhr flog die erjte Granate über unfere Köpfe hinweg; das Gefecht hatte begonnen. 

Die Eingeborenen fegten fich verzweifelt zur Wehr; es blieb ihnen nur die Möglichkeit, ent- 

weder unfere Linie zu durchbrechen, oder über die Grenze geworfen zu werden. Inzwiſchen 

zog fich, die Schüßenlinie immer enger um die Hottentotten zufammen, die ſich auf der 

höchſten Düne jehr vorteilhaft im Sande verfchanzt hatten. Der Gegner war uns in allem 

Deutſche Reiter in Südwelt. 18 
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voraus: er iſt die Hitze gewohnt, war ausgerubt und 

fann in feiner Dedung liegen bleiben, während Die 

Truppe fünf Tage hindurch Tag und Nacht marjchiert 

war, dazu die Werpflegung mehr als mangelhaft und 

dann der Durft, unſer ärgiter Feind. Trotzdem 

vermochte der Feind unjerm Vordringen nicht ſtand— 

zuhalten. Wie die Haben jchlängelten fie ſich durch 

das hohe Niedgras, eine unglaubliche Gewandtheit ent» 

wickelnd. Als von unferer Seite das „Marjch, marjch!“ 

ertönte, fonnte ich nicht mehr teilnehmen, da ich in 

meiner Eigenjchaft als Sanitätsunteroffizier einem jchwer- 

verwundeten Slameraden, dem Unteroffizier Weißer 

der 3. Erjaßfompagnie, mitten im feindlichen euer und 

ungededt, den erjten Verband anlegte und denjelben aus 

jeiner gefährlichen Lage befreite. Inzwiſchen hatten unjere 
Truppen die ganze Bande, zirfa 150 Mann, über die Grenze 
geworfen, wo diejelbe von der englischen Polizei entwaffnet 
wurde. Das Lager mit allen Vorräten war in unjern 

Händen, mehrere Gewehre, Pferde, Ejel, Neitausrüftungen, 

ſowie alle möglichen Gegenjtände wurden erbeutet. 
Leider mußten wir zwei unferer Kameraden auf 

dem Felde der Ehre lafjen. Feldwebel Schnalfe und 

Unteroffizier Delze waren gefallen, acht Mann verwundet. Die Hottentotten ließen acht 

Tote zurüd. 

Sanitätsiergeant Dslar Hedel. 

Oskar Hedel, 

Sanitätsfergeant 1. Kompagnie Königl. Bayer. 3. Infanterie-Regiments, 3. Zt. Augsburg. 

* * 
* 

Ein unterbrochener Kaijerritt. 

Nach mehr als einjährigem, an Anftrengungen und Entbehrungen überaus reichen 

Aufenthalt im äuferften Nordoften des Schußgebietes, dort, wo die älteren Karten einen 

großen weihen Fleck mit der Querſchrift „Omaheke“ (Sandfeld) zeigen, obgleich e& ein recht 

viel veriprechender, vegetationsreicher Gebietöteil ift, war unſer Stab Anfang 1906 an 

die Eifenbahnlinie — die Bierſtraße — zurüdverlegt worden. Unter Offizieren und Mann- 

ichaften herrſchte eitel Freude, fi) nun mal wieder einiger Kulturgenüffe erfreuen zu können, 

Briefe aus der fernen Heimat vier Wochen früher zu erhalten und, was im Sandfeld nur 

alle paar Monate mal als großes Creignis vorfam, jich hin und wieder eine Flajche Vier 

zu dem für Südweit mäßigen Preije von 80 Pfennigen leiten zu fönnen. 

Kaifers Geburtstag nahte heran, aus welchem Anlaß der Bataillonsführer folgendes 

Programm für die Feitfeier der Mannjchaften des Stabes in Okahandja genehmigt hatte: 

„Morgens, nach dem Salutſchießen, verbefjertes Frühftüd; um 10 Uhr Teilnahme 

om SFeitgottesdienft; mittags, im Anſchluß an die Parade der ganzen Stationsbejagung, 

befieres Mittageffen mit Bier und Zigarren; nachher Spazierritt der Unteroffiziere und 

Mannjchaften nah) Oſona; abends Bierabend mit den — Mannſchaften der Station 

* den Klängen der berühmten Eiſenbahnerkapelle.“ 
Die Offiziere und Beamten hatten ſich gegen Mittag zu einem Frühſtück im Garniſon— 

lazarett vereinigt und ſaßen nachher bei der Zigarre auf der Veranda, als plöglich die 
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Neiterfchar des Stabes auf ihrem Spazierritt in elegantem Trabe vorbeifegt, dabei einige recht 
bedenkliche Bilder zeigend. Da nicht alle Leute auf Pferden beritten gemacht werden fonnten, 
hatten einige Reiter vor furzem frifch überwiefene, noch nicht zugerittene Maultiere bejtiegen, 
die, der Laſt noch ungewohnt, in lustigen Kapriolen daherjaujten, ohne jedoch ſich ihrer mutigen, 
zum Teil übermütigen Reiter entledigen zu fünnen, 

Ganz zulegt fam auf der „Lieje”, einem wunderjchön gebauten Tier, unjer Eſel— 
futjcher, Neiter Peters, ein biederer Nheinländer. Als flotter, couragierter Reiter befannt, 
hatte er jich die Ehre, das unruhigſte Tier zu bejteigen, nicht nehmen laſſen. Lieſe hatte 
ſchon früher wiederholt den 1'/, Meter hohen Dornenfral und andere erhebliche Hindernifje 
überjprungen und fuchte auch jet mit Gewalt, Peters in den Sand zu jegen. Diejer 

bot bei den vor Stallübermut äußerjt lebhaften und 

wilden Sätzen des Meaultiers ein ebenjo komiſches 
wie fejjelndes Bild. Man fam teil$ aus dem Lachen 

über das Tier, teils aus dem Bewundern der Ge- 

Ichicklichfeit des Reiters nicht heraus. Sefundenlang 
auf den Borderbeinen jtehend und mit den Hinterfüßen 
wild in der Luft herumfahrend, juchte Liefe ihren Be— 
zwinger abzumwerfen, bis dieſer plöglich, durch Rutſchen 
des Sattel3 aus dem Gleichgewicht gebracht, Fopfüber 
im Bogen zur Exde flog. Sofort war Hilfe zur Stelle, 
und nach furzer Zeit ſchon brachten einige Xeute den 
mit Blut und Staub bededten Gejtürzten ind Lazarett 

gejchleppt. 
Der Chefarzt, Oberjtabsarzt Dr. Eggel, der 

Oberarzt, Sanitätsunteroffiziere mit Verbandszeug eilten 
Hinzu. Der Bataillonsführer, Major Wilhelmi, die 
Dffiziere, die dem Ritt zugejehen hatten, traten heran, und 
auf die Frage: „Nun, Beters, find Sie ſchwer verletzt?“ 
antwortete diefer im gemütlichjten, rheinischen Dialekt: 

„Rein, Herr Stabsarzt.“ 

„sa, aber Sie bluten doch!“ 
„ch, dat macht nir, Herr Stabsarzt, ich han 

mich bloß der Dummen (Daumen) jet verjtucht!“ 
„Und wo tut's Ihnen weh am Beine? Haben 

Sie was gebrochen?“ 
„Nein, Herr Stabsarzt, auf die Beine bin ich janz jeſund geblieben!“ 
„ber, Menjch, warum laufen Sie denn nicht?“ 

„sa, Herr Stabsarzt, die Käls (Kerls) han mich jo gedrogen!“ 
Eine homerifche Lachſalve Löfte jegt die ängftliche Spannung bei allen Anwejenden, 

und die nicht ganz militärische Antwort ward, angefichts des feitlichen Tages und des glüd- 

lichen Ausgangs, gern verziehen. 
Peters mußte aber doch, nachdem der „Dummen“ verbunden war, auf die Fort— 

feßung des SKaiferrittes für diefes Mal verzichten und bis zum andern Tag im Lazarett 

verbleiben. 

Zahlmeifter Lindner. 

Lindner, 

Zahlmeiſter des ehem. III. Bataillons 1. Feldregiments. 

* * 

18* 
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Der große Angriff. 

Am 5. März früh follte es losgehen, jo hatte unjer Oberjt und Negimentsfommandeur 

Deimling feinen Neitern befoblen, die um die Großen Karrasberge Aufitellung genommen 
batten, um der Räuberbande, die unter Führung von Kapitän Morenga fich in der Narudas- 
ichlucht feitgejegt, das Licht auszublajen. Nach längerem Stillftand der Operationen, zu 

welchem unjere Truppe infolge Mangel an Lebensmitteln und Munition gezwungen, war 
der Jubel unjerer Reiter groß, min endlich an den Feind zu kommen. Zu Fuß erftieg 
unjere Weftabteilung, der ſich unjer Oberſt Deimling angejchlofjen hatte, das riefige, wild- 
zerflüftete Gebirge bei Garub, um ſich am 11. März mit den andern drei Abteilungen in 

Narudas zu vereinigen. 

Die Neittiere und Wagen mußten am Fuße des Gebirges zurücdbleiben, da in dem 
ungangbaren und weglojen Gelände ein weiteres Neiten und Fahren nicht möglich war. 
Nur wenige Pferde und Tragetiere, auf welche das Notwendigſte verpadt war, fonnten mit» 

genommen werden. 
Plotzlich, ganz unerwartet zum Fußvolk gejtempelt, erfletterten unjere Reiter den 

eriten Gebirgsfamm unter unjagbaren Schwierigkeiten und erreichten am Abend das hohe 
Rlateau, auf welchem die Hottentotten große Grasbrände angelegt hatten, um unjere Ab- 
teilung am jchnellen Vorrüden aufzuhalten. Dort wurde Raſt gemacht. Der Feind war, wie 
es ſchien, ganz nahe. Unjer Kompagniechef, von Stodi, injtruierte: „Kerls,“ jagte er, 
„daft mir auf und gebt drauf los wie einjt Blücher, wenn möglich, legt im Gefecht, 
wenn es der Sonnenbrand erlaubt — — — den Hut einen Meter neben euch auf eine 
Klippe, jo daß er von den SHottentotten gejehen wird, und diefe nur den Hut unter 

euer nehmen.“ - 

Gegen 3 Uhr früh, als die Grasbrände erlöjcht waren, wurde der Marjch wieder 
fortgejegt. Um 10 Uhr famen wir an den Feind, der uns am Nordausgang der Narudas- 
ihlucht mit einem Hagel von Gejchofjen überjchüttete. 

Schon nad) wenigen Minuten waren unſere Kompagnie ſowie die Gejchüge in reger 
Tätigkeit und entjandten den Gijenhagel nach dem Rand der Schlucht, welcher vom Feind 
ſtark bejett war. Nachdem die feindliche Front längere Zeit heftig bejchojjen, wurde der 
itarfe Widerjtand der Hottentotten gebrochen, und die ganze Abteilung jeßte im Sturm zur 
Verfolgung ein. 

Nach einer erfolgreichen Umgehung, die unjere Kompagnie von Stodi auf dem 
linten Flügel ausführte, wurde der Widerjtand der Hottentotten bald gebrochen. 

Bei der Verfolgung hatte unjere Kompagnie zahlreiche tiefe Querjchluchten zu über- 
winden, wobei es im Yaufe des Mittags noch zu ernjtem Scharmüßel fam mit dem in den 
öoſtlichen Schluchten abziehenden Feinde, der jich in wilder Flucht, unter Zurüclafjung feiner 
Viehherden, davon machte. 

Am Abend erhielt ich von meinem Kompagniechef, von Stodi, noch einen Auf- 
trag an den Regimentsſtab, den unjere Kompagnie am Mittag verlafjen Hatte. 

As zu dieſer Meldung an unjeren Kommandeur ein Neiter gejucht wurde — auf 
die Auftorderung nad zsreiwilligen Hatte ji) nur ein Weiter gemeldet — wurde mir 
diejer Dienst zuteil, worauf ich noch ſtolz bin. Trotz aller Ermüdung hielt mich) mein 
Nompagniechef zu weiterem freiwilligen Dienfte für geeignet; und fejte Willenskraft half dann 
auch weg über alle Müpdigfeit. 

Erit ſpät erreichte ich das Lager vom Regimentsftab, wo ich die mündliche Meldung 
unjerem oberiten Führer — Deimling — überbrachte, der mit Major von Kamptz zufammen war. 
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Leider gelang &8 beim Überwinden der ungeheuren Schwierigkeiten nicht, die vier Mb- 
teilungen, welche Morengas Kriegsleute einſchließen follten, an der Wafferftelle Narudas, wie 
geplant war, am 11, März zu vereinigen, weil das zerflüftete Gebirge dem Anmarſch unferer 
Truppen zuviel Schwierigkeiten in den Weg jtellte. Andererſeits vereitelte unſere Mbfichten 
die gewigte Taltil und Gewandtbeit, mit der Morenga gegen unjere Abteilungen getrennt 
zu operieren wußte, indem er fich die jchwächjte Abteilung, Kirchner, ausfuchte und derjelben 

vom 10. auf 11. März jchwere Verlufte beibrachte, Die Kompagnie, an Munition vollftändig 

erjchöpft umd gebrochen, war am 11. nicht mehr imjtande, mit den anderen drei Abteilungen 
in den Kampf eingreifen zu können, 

Die Hottentotten hatten am 10. fajt Unglaubliches geleiftet, und Morenga operierte 

mit jeinem Kriegsvoll gegen unſere vier anrüdende Abteilungen mit einer Sicherheit, die jedem 
deutjchen Führer Ehre gemacht haben würde. 

Durd) jeine Gewandtheit und Ausdauer gelang es ihm, nachdem er der Abteilung 
Kirchner ſchwere Verlujte beigebracht hatte (— die ſchwächſte Abteilung verlor 14 Tote, Darunter 
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Hauptmann Kirchner und Leutnant Fürbringer, 
und 26 DVerwundete —), während der Nacht in kurzer 
Zeit eine große Strede in faſt ungangbarem Gelände 
zurüczulegen, um unferen beiden Abteilungen, welche 

von Süd und Weft anrücdten, entgegenzutreten. Durch 
die zahlreichen Grasbrände auf dem hohen, flachen 
Plateau weitlich der Narudasschlucht verjuchte Mo— 
renga unjere Wejtabteilung am jchnellen Vormarſch 
am 10. März zu verhindern und Zeit zu gewinnen, 
mit jeder Abteilung einzeln abzurechnen. 

Die angelegten Grasbrände erlojchen jedoch in- 
folge Mangel an Nahrung bis zum 11. März früh und 
ermöglichten jomit einen weiteren Vormarjch unferer 
Wejtabteilung, die eben zu rechter Zeit in Narudas 
eintraf, als Morenga mit feiner Haupttruppe mit der 

Abteilung von Koppy in ein Gefecht verwicelt war. 
Der Wideritand der Hottentotten, die unferer Weſt— 

abteilung am Nordausgang der Narudasjchlucht ent- 
gegentraten, war nach wenigen Stunden gebrochen, 
wobei die Lage für Morenga und jeine vereinigten 

Kriegsleute jehr Fritiich wurde. — — — 

Der weitere Vorſtoß der Abteilung von Kamp Sergeant Sofonias Theus 
am Mittag des 11. März mit der Linksumfaſſung der 
Kompagnie von Stocki brachte durch den Rückangriff, der gegen die Abteilung von Koppy 
fämpfenden Morengaleute eine Wendung, welche für Morenga und fein ganzes Vol 
verhängnisvoll wurde, da fein ganzes Lager zwijchen zwei euer kam. 

Durch dieſes Yufammenmirfen unferer beiden Abteilungen gelang es, die ganze Habe 
Morengas, nahezu 8000 bis 10000 Stüd Vieh, 25 teils gefattelte — drei Wagen 
und nahezu 100 Weiber, in unſere Hände zu bekommen — — — — — 

Sofonias Theus, 

ehem. Sergeant der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
* 

Auf der Spur Morengas. 

„Morenga iſt verſchwunden!“ 
Am 26. April 1905 bei Ganams in den Großen Karrasbergen. 

„Morenga ift verfhwunden!" Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht durch das 

Lager! Die Oftertage waren vorüber, nun jollte von neuem das Blutvergießen beginnen! 

Uns war das ja gleich, denn ohne eine Kugel pfeifen gehört zu haben, wollte feiner in die 

Heimat zurücfehren. — Unfere Kompagnie befam den Auftrag: „Durch eine jtärkere Patrouille 

den Verbleib des Gegners feftftellen!“ Um 3 Uhr früh rücdten wir ab, 30 Gewehre jtark, 

unter Führung des Herrn Leutnant3 von Detten. 

Durch Klippengeröll, über Berge und Täler ging der Weg, jehr oft mußte abgejejjen 

und geführt werden. Schon um 8 Uhr erblicten wir öftlich von uns auf etiwa drei Kilometer 

Entfernung eine Anzahl feindlicher Feuer. Eine Meldung wurde jofort ans Detachement 

geſchick. Wir dagegen rücten noch einige 100 Meter vor und jattelten ab, um die Tiere 
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freſſen zu laflen. Mehrere Poſten wurden rechts und links nach vorn zur Sicherung heraus» 
geichoben. Herr Leutnant von Detten, der Gefreite Rödiger und ich gingen num zu 
Fuß einige 100 Meter auf den Feind zu; plöglich hatte Gefreiter Nödiger bemerkt, daß die 

Höhen vor uns ichon von Hottentotten bejegt waren. Schnell legten wir uns auf den Boden 

und hatten uns bald von der Nichtigfeit durch unfere Görzgläfer überzeugt. Den Weg zu 

den Pierden legten wir friechend zurüd, wobei uns die Kaltusbüſche und PDorngeftrüpp eine 

gute Dedung gegen Sicht gewährten. Nach unjerer Ankunft bei den Pferden wurden dieje 

ichnell eingefangen und gejattelt. Ein Unteroffizier und ein Gefreiter brachten Meldung nad) 

dem etwa drei Stunden von uns entfernten Detachement. Angeſchoſſen waren wir bis jeßt 

noch nicht. Sollte Morenga uns wirflich noch nicht gejehen haben? — Aber wozu waren 

dann die Höhen vor uns bejegt? — Wir jegten num unjeren Marjch in füdöftlicher Richtung 

fort, um, wie der Herr Yeutnant jagte, „im Bogen um den Feind herumzureiten und defjen 

Stärte feitzuftellen“. — Die Spige unter Führung des Herrn Yeutnants ritt ab. Wir folgten 

auf eva 100 Meter unter Führung des Oberveterinärs Fiſcher. Über breite Plateaus und 
durch tiefe Schluchten ging abermals der Weg. Hunger verjpürten wir wohl alle, aber unfere 

Büchſe Gulajch wollten wir für die längere Raſt aufjparen. — Plöglich jahen wir vor ung 
eine berittene Abteilung von ungefähr 30 Mann vorbeitraben; fie fam aus jüdlicher Richtung. 
Im Galopp verichwand fie in einer Schlucht. Waren es nicht Hottentotten? Um dieje zu 

erfennen, war die Entfernung zu groß. Wir jeßten daher unjern Marjch unverdrofjen fort. — 

Mähſelig hatten wir ſoeben eine Anhöhe erflommen und ein Plateau erreicht, als wir uns 

wieder auf die Pferde jchwangen, um der Spitze zu folgen. Da fällt in unmittelbarer 
Nähe ein Schuß. „Zum Gefecht zu Fuß 
nach linfs ujw.“ hören wir unjern Herrn 

Leutnant rufen. Inſtinktiv fliegt alles von den 

Pferden herunter. Schnell war eine Schüßen- 
linie im Halbfreis gebildet und alles lag platt 
auf dem Boden, das Feuer fräftig erwidernd. — 

„Unteroffizier Klages, fichern Sie die linfe 

Flanke!“ rief mir der Herr Leutnant zu. Aber 
ihon mußte ich zurüdrufen: „Herr Leutnant, 

wir jind ſchon umgangen, wir befommen jchon 

von hinten Feuer!" — „Alles zurücziehen!“ rief 

jegt der Herr Leutnant. „Wohin?“ rufe ich 

zurüd; feine Antwort. Nochmals rufe ich: 
„Sollen die Pferde mitgenommen werden?" — 

- Wieder feine Antwort. Sollte der Herr Leutnant 
tot jein? Den rechts und linf3 von mir 
fiegenden Leuten rufe ich dann leife zu: „Lang- 
ſam auf die Pferde zurückriechen!* 

1. 
Ohne Kommando. 

Indem wir dauernd das Feuer er- 
widerten, legten wir ohne Verlufte diefe Strede 

zurüd, Wir waren dabei ziemlich eng zufammen 

gefommen. Jeder hatte nun fein Pferd am 

Zügel, um den Nüdzug fortzufegen. Ich 

Voliseifergeant Ernit Rlages. wunderte mich, daß noch einige Pferde loſe 
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Patrouille des Dberleutnants von Salzmann 
Nach dem Kriegstagebuche des bei W 

„Reben Oberleutnant von Salzmann jind Unteroffizier Freiherr von Khaynach, neun Reiter, vi 
im unllaren — wir waren mitten im Feinde! Wir hielten es flir angezeigt, ung Hinter ben $ 
Salzmann, Melhior und ic frazelten vorjichtig fiber Steingeröll den Hligel Hinan. — — 

unbemert, Nun Er 

on 

Deutiche Reiter in Südweſt.“ 



 Leufnants Grafen von Arnim, 17. Juli 1904, 
berg gefallenen Grafen von Arnim.) 

tboois und Kriegsfreiwilliger Frachtfahrer Melchior von der Bartie.” — — — „Dariiber war niemand 
mit den Kandelaberkakteen zu ziehen, um uns von deffen Gipfel aus vorſichtig zu orientieren. — — 
hörten vor uns Schritte, Lachen, ungeniertes Geſchwätz. Ein Trupp Hereros zog vorüber, wir blieben 
wir Umſchau Halten,“ 

Deutſches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57 N 





„Diejes war ſchon der : 

dritte, der jein Leben E .BEIKeER . 

ausgehaudt hatte!“ 

herumliefen, wo waren denn ihre Neiter? — „Wir können unmöglich zurück!“ hörte ich jagen. — 
Warum fam aber fein Kommando? „Sch bin getroffen,“ ruft laut der Gefreite Damering, 
er lag recht3 von mir; „grüßt mir Vater und Mutter!“ dann war es ftill, nur das jchnelle 

Feuer de3 Gegners jchien immer heftiger zu werden. — „Herr Unteroffizier, wir müfjen 
liegen bleiben und ung wehren!" riefen mir der Gefreite Gooth und noch andere zu. — 

Out, wir bleiben liegen. Die Pferde, die wir noch immer am Zügel hatten, brachen eins 
nach dem andern zufammen. Das war unſer Glüd, denn wir fanden eine gute Dedung 
hinter ihren Körpern. Einen richtigen Überblick über die Situation hatte ich nicht. Ich jah 
nur neun Mann, drei rechts und ſechs links von mir. Was Hinter uns lag, jah ich nicht, 
nur ab und zu famen feindliche Schüffe von Hinten, ein Zeichen, daß der Reſt, den ich nicht 
jehen konnte, den andern Halbfreis bildete. Über die Frechheit des Gegner3 waren wir nicht 
wenig verwundert. Bis auf zehn Schritt lagen die Hottentotten vor uns, aber jehen konnte 
ich feinen. Da ich wußte, daß die Hottentotten nicht jtürmen würden, vief ich jehr oft: 

„Langſamer feuern!" Wir mußten mit unfern 120 Patronen Haushalten und erjt, wenn 
unſere letzte Batrone verjchoffen war, galten wir für verloren. Es wurde Mittag, die Hotten- 
totten feuerten luſtig weiter, ohne daß wir bis dahin weitere Verlufte gehabt hätten. Seht 
vernahmen wir auf feindlicher Seite deutjche Kommandos. Sollten wir mit unjerer eigenen 
Truppe in Gefecht liegen? Der Gefreite Schönewergf rief daher auch laut herüber: „Seid 
ihr Landsleute?" Lautes Gelächter war die Antivort von drüben. „Dütjchmann, hajt du 
noch viel Batronen?“ rief laut ein Hottentott herüber. Dies ermahnte ung wieder zum 
Sparen! Reiter Mſyk frug: „Herr Unteroffizier, kann ich dem Gefreiten Damering die 
Patronen abnehmen?“ — „Gewiß,“ fagte ich, „aber vorfichtig, richten Ste ſich nicht auf!“ 

Auch das Gewehr nahm Mſyk ihm dann ab. Um 3 Uhr fragte ich den Reiter Neupfe, 
Deutſche Reiter in Südweſt. 19 
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ob Unteroffizier Bolduan auc tot ſei. „Ia, es fcheint jo“, fagte Reupke, „er liegt ſchon 

ſeit einer Viertelftunde im Anjchlag und rührt fich nicht! — Dieſer war jhon der dritte, 
der fein Leben ausgehaucht hatte, denn einer hatte den Gefreiten Kalus gleich bei den erjten 
Schüflen tot vom Pierde fallen jehen. Um 4 Uhr rief der Neiter Bader: „Reiter Hopf it 

auch ſchon tot!* Ich jagte noch zum Gefreiten Gooth: „Wenn wir ung bis zum Abend 
balten, fommen wir vielleicht mit dem Leben davon." — Die Sonne brannte immer nod) 
beih; ohne Schatten, ohne einen Schlud Wafjer; Hunger machte fich auch bemerkbar, 

zwar hatte jeder eine Büchſe Gulafch in feiner Padtafche, aber wer wollte ſich der Gefahr | 

ausjegen und fie berauslangen? Hatten wir micht fchon genug Tote? Und war nicht 

jedes Gewehr von großem Nutzen für uns? Um 5 Uhr meldete Neiter Bader: „Reiter 

Bader beide Beine durchichofien!* Als ob er in Deutjchland in der Schüßenlinie, wo mit 

Plagpatronen geichofien wird, läge, jo ruhig meldete er dies. — Troß der ernten Situation 

mußten wir alle lachen; auch die Hottentotten jchienen laut aufzulachen, denn fie wußten, 

daß ſchon wieder einer fampfunfähig war. Unſer Galgenhumor jchien fich ſogar zu fteigern, 
denn bald darauf rief der Reiter Mſyk laut: „Werdammte Schweinerei, haben die verdammten 

Schweine mir den ganzen Fuß und Schnürſchuh kaputt geſchoſſen!“ dies hörte fich nun in 
feinem polnischen Dialekt ganz bejonders komisch an, wieder mußten wir lachen — wir, die 

wir jchon mittags mit dem Leben abgeſchloſſen hatten. Auch beten hörte ich einen! Unter— 
offizier Treuerjch meinte fortwährend, wir müßten zum Sturm vorgehen; aber ich hatte 
gelernt, dah man einen Feind zuerjt mit feuer niederfämpfen mußte, und gab es nicht zu. — 
Die Sonne ftand am Horizont, es fing an zu dämmern, num wurde das euer des Feindes 
immer jchwächer, und wie es dunfel war, hörte es fajt ganz auf; auch wir ſchwiegen, es war 
ganz Still, nur ab und zu Frachte ein Schuß! Waren die Hottentotten fort? Plöglich kamen 
mächtige Klippen angeflogen; hierfür boten aber ſelbſt unfere Pferde feine Deckung mehr. 
Eine kurze Raufe, und alles rechts und links von mir trat den Rüdzug an, natürlich auf dem 
Bauche. Damit jich feiner verlor, jagte ich: „Nach der Mitte zufammenhalten!“ So leije dies 
auch geichab, die Hottentotten hatten es doch bemerkt, und ein rafendes Schnellfeuer ließ ung halten. 

III. 
„Wo ift der Herr Leutnant?“ 

Jetzt hörten wir auch hinter uns Leute, e$ war der andere Halbfreis, den wir den 

ganzen Tag nicht gejehen hatten. Das euer des Gegners verftummte bis zum ruhigen 

Einzelfeuer. Ich frug einen Mann des anderen Halbfreifes, es war der Gefreite Rödiger: 

„Wo ift der Herr Leutnant?“ — „Der ift ſchon feit heute mittag fort, auch Herr Ober- 

veterinär Fiſcher und die Burſchen!“ — „Auch Herr Unteroffizier Lupp iſt mit einigen 
Leuten weg!“ riefen andere. — Ich war wie vom Bli getroffen, warum waren wir nicht 
mit zurüdgegangen? Aber fonnten wir denn? Wären wir denn nicht alle verloren geweſen? 
Sind nicht alle, die zurüdfamen, unter unferem Schutz zurücdgegangen? Aber jet hieß es 
bandeln! Das ganze verantwortungsvolle Gefühl, das mich auf einmal überfam, ließ mic) 
alle Gefahr vergefien. „Herr Unteroffizier,“ jagte dann Gefreiter Rödiger zu mir, „das 

beite ift, wir bleiben hier während der Nacht Liegen!" — Auch der Gefreite Gooth meinte 
dasjelbe. „Gut, wir bleiben liegen“, jagte ich, und da an diejer ‚Stelle eine Feine Mulde 
war, lieh ich wieder einen Heinen, geſchloſſenen Kreis bilden und befahl noch, daß ſich jeder 
jo aut als möglich verjchanzen jolle. Ich zählte jet die Feine Streitmacht, wir waren noch 
16 Gewehre; drei davon waren verwundet, aber fie flagten nicht. Ich kroch dann in der 
Stellung berum, um mich zu überzeugen, da fich jeder eine gute Dedung gebaut hatte, die 
Stellung war aber fo Hein, daß ich immer über die Füße der Leute Elettern mußte! — 
Auch lieh ich die Patronen ausgleichen; etwa neun hatte dann noch jeder. 
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„Was machten nun die Hottentotten während diefer Zeit?” wird jeder fragen. — 

Längſt jchon Hatten fie ihre Stellungen verlafjen und lagen in unjerer Tagesitellung Hinter 
unjeren Pferden; wir dachten an unjer jchönes Gulaſch, das noch überall in den Padtaichen 
ſteckte. Nun ſammelt fich etwas vor ung unter Gejchrei ein ganzer Haufen Hottentotten an, 
„Die haben unferen Broviantefel gefunden!" jagte einer leife zu mir; die Schlägerei dort 
war alfo fein Wunder, denn wir hatten einige Flaſchen Schnaps auf unjerm Ejel verpadt! — 
Sn aller Stille legte jeder jein Gewehr an, auch die Verwundeten. „Seder zielt, jo qut er 
kann,“ jagte ich leife, „und wenn ich Feuer jage, drückt jeder ab und alles iſt dann wieder 
ruhig! — Sit alles fertig?" — „Ja.“ — „Feuer!“ in Schreien und Schimpfen auf feiten des 

Gegners, auch glaubten wir menjchliche Körper fortichleifen zu hören. Ein rajendes Schnell 
feuer gaben dann die Hottentotten auf uns ab, aber ich glaube in ganz anderer Nichtung, 
denn wir waren mäuschenftill, der Feind war durch die Salve jo erjchroden, daß er nicht 
wußte, von welcher Seite fie fam. Auch das Schnellfeuer hörte wieder auf, und truppweije 
jchten der Gegner zurückzugehen, indem er immer ein furzes Schnellfeuer abgab, dem ein Laufen 

nach rücdwärts folgte. Dann wurde es etwa um 12 Uhr ftill. Wir froren, feiner hatte 
Dede oder Mantel, Hunger und Durjt plagten uns, was jollte uns der nächite Morgen 

bringen? Im Kreiſe rechts und links um ung jtecften fich vereinzelt Hottentotten die Pfeife 
an; wir wurden aljo bewacht. 

EV, 
Morgenrot. 

Endlich, endlich graute der Morgen; purpurn färbte fich der Horizont, dann dachte 
ich an das fchöne Lied: „Morgenrot, Morgenrot, leuchtet uns zum frühen Tod!” Aber 
diesmal traf es nicht zu; fein Hottentott ließ fich hören oder fehen. — Was nun machen? 
Sch beſprach mich furz mit den Leuten. Auf mein Kommando fprang alles, mit Ausnahme 
der Schwerverwundeten, auf; jchnell wurde eine Schüßenlinie gebildet. Aber wir erhielten 
fein euer! Ich bejtimmte zwei Mann, die den Neiter Bader tragen jollten, denn er fonnte 
nicht gehen. Alle anderen VBerwundeten wollten gehen! So gingen wir num ausgejchtwärmt 
in jüdlicher Nichtung zurüd. Tiefe Schluchten waren zu überwinden, und ich mußte Die 
Träger des Neiter8 Bader oft wechjeln lafjfen. Nach etwa einer halben Stunde jtanden wir 
auf einer Höhe, das Gelände vor uns fiel ſanft nach Süden zu ab, aber was war dort 
unten? — Eifrig ſah man eine Menge Geſtalten und Neiter hin und her jagen; waren es 
wieder Hottentotten? Nein, es war unjer Detachement. — „Warum kommt das Detachement 

jegt erit, da eS doch nur drei Stunden entfernt war?" Sch will verfuchen, darauf zu antworten. 

Bei Beginn des Gefechtes war Herr Leutnant von Detten bei der Spite. Lebtere 

war bon uns etwa 50 Meter entfernt. Gewiß hat der Herr Leutnant von dort gleich ge= 

jehen, daß ein Gefecht für uns verhängnisvoll fein würde, darum gab er den Befehl zum 
Rückzug; feine nächſte Umgebung folgte ihm, unterdefjen wurden wir volljtändig umzingelt 
und mußten liegen bleiben. Konnte nun der Herr Leutnant anders denfen, als daß wir alle 

verloren wären? Konnte er etwas anderes dem Detachementsführer melden? Darum wartete 
auch der Führer des Detachements erſt das Detachement des Herrn Majors von Kamptz ab, 

um mit vereinten Kräften den Gegner zu verfolgen. 
Wir hatten mit 21 Gewehren dem 300 Gewehre ftarfen Gegner Morenga gegenüber» 

gejtanden, und zwar 18 Stunden lang. Wir 16 famen lebend davon. 
Sch gehörte früher dem Infanterie-Negiment Nr. 112 an. An Auszeichnungen erhielt 

ih das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe und die badijche filberne Verdienjtmedaille. 

Ernſt Klages, Bolizeijergeant, 
Windhuk (Deutſch-Südweſtafrika). 

19* 
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Über die engliiche Grenze! 
Kampf in den Dünen von Leukoph vor Bijfeport, am 19. Mai 1905. 

B 

Beſchwerlicher Marſch. 

Am 14. Mai 1905 erhielt unſer in Dawignab an der Oſtgrenze ſtationierter Zug Gebirgs- 

artillerie, Leutnant Rohne, den Befehl, jo nach Kais zu marſchieren, daß wir an dem am 16. Mai 

beabfichtigten Angriff gegen Morenga teilnehmen könnten. Wir marjchierten am 15. Mai 
nachmittag mit zwei Gejchügen, einer Mimitionsefelfarre und einer Ochjenfarre und 24 Gewehren, 

einschliehlich Offiziere und Sanitätsperfonal, ab und trafen nad) jehr bejchwerlichem Marſche — 
die Pad führte durch Dünengelände, und unjere Fahrzeuge verfanfen oft bis an die Achjen 

im Sande — am 16. Mai früh in Plattbeen, zwei Stunden vor Kais, ein. Hier trafen 

wir auf die 11. Kompagnie 2. Feldregiments, von welcher wir erfuhren, daß unjer Gegner, 

wahricheinlich durch Aufflärungspatrouillen beunruhigt, dem Gefecht durch die Flucht aus- 

gewichen jei. 
Nachmittags zogen wir nach Kais und das Detachement blieb vorläufig dort Liegen 

unter Befehl des Hauptmanns Siebert, bis unfere Patrouillen die Abzugsrichtung des Feindes 

feitgeftellt hätten. Am Vormittag des 17. Mai wurde durch eine Patrouille ein feindlicher 

Spion eingebracht, nach deſſen Verhör der Abmarjch für den Nachmittag befohlen wurde. 

Nach Ausjage des Gefangenen follte Morenga in Sandpüt, einer Wafferftelle, zirka 35 bis 

40 Silometer von Kais entfernt, fein. Am 18. Mai, morgens zwifchen 2 und 3 Uhr, kamen 

wir dort an, fonnten zu unferem Bedauern aber nur feſtſtellen, daß die Hottentotten dort 

geweſen, aber ſchon wieder weitergeflohen waren. Wir tredten jofort auf den Spuren hinterher, 

immer drei Stunden Mari, ein bis zwei Stunden Halt, und erreichten am Mittag Witpan, 

am Morgen des 19. Mai Klippdamm. Der Weg führte jeit Kais nur durch Dünen und 

litten ſowohl Menſchen wie Tiere furchtbar unter den Anftrengungen, manch ein Reiter hatte 

fein Tier ſchon liegen laſſen müfjen und fich zu Fuß der 11. Kompagnie angejchlofjen. Nach 

kurzer Naft in Klippdamm ging es wieder weiter, und zwar führten die Spuren direft auf 

die Grenze zu. Es wurde befannt gemacht, daß auf Feinde, die das engliſche Gebiet betreten 

hätten, nicht geſchoſſen werden dürfe. 
Vormittags gegen 10 Uhr erreichten wir Leufop, dicht an der Grenze gelegen, 

und bier meldete die Spitze feindliche größere Banden auf deutjchem Boden lagernd. Es war 

uns aljo doch gelungen, ihnen noch fo nahe zu fommen, daß wir fie zum Gefecht zwingen 

fonnten. Während eins unferer Gejchühe auf einer in der Nähe befindlichen Kuppe in Stellung 

gebracht wurde, ging unfere Infanterie, zu der auch wir, die an den Gejchügen entbehrlichen 

Mannichaften ufw., auf unferen Wunſch fommandiert wurden, fowie das andere Geſchütz auf 

unferer rechten Flanke vor, um dem Feinde eine eventuelle Flucht auf englifches Gebiet abzu- 
ichneiden. Das auf der Kuppe befindliche Gejchüg eröffnete auf 2200 Meter das Teuer, 

welches zuerft unter den Hottentotten einige Verwirrung anrichtete. Dann befegten fie aber 
schnell, anfcheinend ſchon vorher bejtimmte, Stellungen und erwiderten das Feuer aufs leb— 
bafteite, jo daß bei der Infanterie auf 1000 Meter jchon die erjten Verwundeten zujammen- 
brachen. Wir erhielten nun den Befehl, in breiter Schügenlinie jprungweije vorzugehen und 
pürichten uns, fo gut gededt wie bei dem jchlechten Gelände — fleine lichte Büſche auf 
jondiger Fläche — möglich war, an die Stellung heran. Der Gegner hatte feine Pofition 
jo gut gewählt, daß es ihm möglich war, uns zeitweife unter Kreuzfeuer zu nehmen. 

Bgl Gefechtsſtizze von Leulop, ©. 128. 
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Mit der blanfen Waffe. 

Nachmittags gegen 2'/, Uhr waren wir am Fuße der 

befetsten Dünen angelangt und erhielten Befehl: „Seitengewehr 

aufpflanzen! Zum Sturm fprungauf! Marjch, marjch!" Als 

wir uns nun erhoben, wurden wir mit lebhaften Feuer 

empfangen. Nachdem wir aber im vollen Lauf auf dem 

Dünenfamm anlangten, hatte der Gegner die Stellung jchon 

geräumt und empfing uns von der gegenüberliegenden Düne, 

mit beitigem Schnellfeuer, jo daß wir uns jofort hinlegen und 

gleichfalls Schnellfeuer abgeben mußten. Plötzlich jahen wir 

die Hottentotten in hellen Haufen der Grenze zulaufen und 

ichoffen wir nun, was aus dem Nohre wollte, Leider kam 

glei) darauf der Befehl zum Stoppen, da der Gegner die 

Grenze überjchritten hatte. 
Zahlreiche Tote fanden wir in den Stellungen, eine 

Menge Tiere, Kleidungsſtücke und Proviant fiel in unfere Hände, 

Unter Zurüdlafjung unferer Waffen führten wir num unjere 

Tiere zur engliihen Station Bijjeport zur Tränfe und 

standen nun unferen Gegnern auf neutralem Boden gegenüber. 

156 Mann, einschlieglih Morenga und dem Feldjchuhträger- 

fapitän Hans Hendrif, hatte die englifche Polizei entwaffnet, 

und wir gaben ung der angenehmen Hoffnung Hin, Dieje 

wenigitens unjchädlich gemacht zu haben. Während wir nod) 

tränften, wechielte unfere Lagerwache mit auf deutjchem Gebiet befindlichen Hottentotten 

Schüffe, jo daß wir eiligft in unſer Lager ftürmten. Die Nacht ruhten wir auf dem Gefechts- 

felde unter Starken Wachen. Unfer Detachement war zirfa 120 Gewehre ſtark. Wir erwarteten 

vergebens einen Nachtangriff von-den auf deutjchem Gebiet gebliebenen Feinden. Am Morgen 

sogen wir nad) Klippdamm zurüd, da alle Spuren einzeln weiterführten und jo eine 

weitere Verfolgung unmöglicy machten. 

Am Mittag ſchon kam feitens der englischen Polizei die von uns nicht gerade mit 

Schmeichelworten auf befagte Truppe aufgenommene Mitteilung, daß die entwaffnet geweſenen 

Hottentotten bis auf wenige (anjcheinend die Verwundeten) entflohen jeien. Dank der Auf- 

nerfjamfeit der englischen Polizei waren unfere Mühen und Anjtrengungen nun erfolglos 

geworden, und unjere zwei Toten und fünf Verwundeten waren nicht die legten, die von den 

Kugeln der Bande Morengas zu leiden gehabt hatten. 

Unteroffizier Friedrich Kolberg. 

— 

Friedrich Kolberg, 

früher Unteroffizier in der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.Südweſtafrika. 

* * 

Treue Pflichterfüllung. 

Als im Juli 1905 der Major Gräſer den Bethanierhäuptling Cornelius in den 

bergen verfolgte, befam Hauptmann d’Arreft den Auftrag, mit ſeiner Kompagnie, 

hinengewehren und einem Geſchütz, die Linie Aiais —,j Gaibes —, Kanibeam und 

adrift nach Oſten Hin abzuſperren. Nachdem Major Traeger das Kommando 
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übernommen hatte, zog derjelbe die Truppen wieder zu- 

jammen, um Johannes Chriſtian, welcher in den 

Dranjebergen ſüdlich Warmbad gemeldet war, an- 
zugreifen. Hauptmann D’Arrejt, der mit einem Teil 
feiner Kompagnie und einem Mafchinengewehr Marinfa- 

drift bejeßt hatte, marjchierte am 16. Juli, nachmittags 

5 Uhr, von Marinfadrift auf Kanibeam ab. Unſere 

Dchjenwagen ſowie zehn Schlappe Pferde und deren Neiter 

waren jchon um 2 Uhr abmarjchiert. Unterwegs brach ein 

Wagen zufammen. Gepäd und PBroviant wurden auf den 
andern und legten Wagen geladen und auch die nun frei 

werdenden Ochſen vorgejpannt, jo da der Wagen wohl 

jet doppelte Xaft, dafür aber 40 Ochſen vorhatte. 
Erjt nachts 1 Uhr erreichten wir unjere Bagage 

wieder. Aber alle zehn Pferde und der Neiter Malinfa, 

ein Oftpreuße, fehlten. Die Tiere waren in der Dunfel- 

heit jcheugeiworden und fonnten nicht mehr zujammen- 
gehalten werden. Durch in der Frühe ausgejandte 

Patrouillen wurden ſechs Tiere wieder eingebracht. Nicht 

lange nachdem erjchten auch der Neiter Malinfa mit 
den fehlenden vier Tieren im Lager. Auf die Frage 
des Hauptmanns, wo er herfomme, eriwiderte er: „Wir 

- hatte doch den Befehl, bei den Pferden zu bleiben, 
und als die Pferde jcheu wurden, habe ich die vier, 

welche ich noch zujfammenhalten fonnte, in ein Schilf- 
Vizewachtmeiſter Heinrih Wolff. 

dieficht getrieben und 
gewartet, bis e3 Tag wurde, da konnte ich mich doch leichter 
zurechtfinden.“ 

Heinrich Wolff, 
Bizewachtmeifter, Dragoner-NegimentNtr.5, 3. Zt. Hofgeismar. 

* * 

Zwölf Tage eingejdjlofien. 

Während die wilden Horden der Hereros durch 
unjere mutigen Truppen in die nötigen Grenzen zurüd- 
gewiefen waren, gefiel es unerwartet dem alten Witboot, 

Kapitän Hendrif Witbooi, in den bis jegt jo friedlichen 

BezirkGibeon diestriegsfacdel heimtückiſch hineinzufchleudern. 
Und unerwartet wurden einzelne Soldaten und 

Farmer auf ihren einfamen Poſten graufam ermordet. 

Doch Gott fei Dank, nicht alle jo Exponierte fielen 
in jeine ruchlojen Hände. 

Und unter diefen wenigen befand ftch auch Die 
Beſatzung der Helivgraphenitation „Falkenhorſt“. 

In dem ganzen Bezirk, welcher Hunderte von 
Kilometern im Umkreiſe zählt, befanden jich damals nur 
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ungefähr 30—40 Soldaten oder Poliziften zur Sicherung, die den nad) Hunderten zählenden 

Witbooi-Hottentotten wehrlos in die Hände gegeben waren. 

Ron der Hauptitadt Windhul zog ſich durch die Mitte des Landes nach dem 

Süden eine Signallinie bin, die den damals dort noch nicht verwandten Telegraph erjepte. 

Mit Spiegelapparat wurde die Sonne aufgefangen und der Telegrammverkehr ermöglicht. 

Diefe Stationen waren meift nur mit zwei Mann bejegt und lagen einfam, je nad) 

dem Gelände, 50—100 Kilometer auseinander, auf hohen Bergen. 

Die Heliograpbenitation „Falkenhorſt“ lag ungefähr 15 Kilometer nordöftlich von 

Gibeon am Fiſchrivier. 

Die Lage derſelben war für Friedenszeiten idylliſch, leider für den Krieg nicht 

günftig. Man denke ſich ein Meines Tal, umgeben von hohen Bergen. Nur nad DOften 

gewährte das Fifchrivier einen weiteren Ausblid, Aus diefem Nivier bezog auch die Station 

ihr nötiges Waſſer. 

Das Wohnhaus war von dem Signalberg wegen des Wafjers fünf bis fieben Kilo» 

meter entfernt. 

Am Morgen des 6. Oftober 1905 ritt ich, Unteroffizier Dammföhler, mit dem 

Gefreiten Werner auf den Signalberg zum Dienft. Der dritte Mann, Gefreiter Nagengaft, 

blieb zurüd, um den häuslichen Dienſt (Kochen ufw.) zu verrichten. 

Oben auf dem Signalberge angelangt, wurden die Pferde gekoppelt und die Apparate 

aufgeftell. Wlöglich fam von zwei Seiten ein heftiges Feuer. 

Werner ſank jofort getroffen zu Boden, e8 gelang ihm aber noch zu dem Unter- 

offizier beranzufriechen, der hatte jofort das Feuer aufgenommen. Schu um Schuß jandte 

er dem faſt umfichtbaren Gegner entgegen. 

Diefen Widerftand hatten die Witboois anfcheinend nicht erwartet, und fo gelang es 

dem Verwundeten, der einen jchweren Oberſchenkelſchuß hatte, den Berg herunterzufriechen 

und in die Nähe der Pferde zu gelangen, während Unteroffizier Dammköhler deckend folgte. 

Dann den Verwundeten in den Sattel gehoben, - und in Karfiere davon! 

Ehe die verblüfften Witboois ſich erholt hatten, waren unfere Reiter aus der Schuß- 

linie, und die nachgefandten Kugeln jchlugen Hatjchend in den Sand. 

Nagengait, ebenfalls beichoffen, hatte fich in die Station retten können und hielt nun 

durch die Schiekicharten Ausſchau. 

Herangejagt und den Verwundeten vom Pferd heruntergeriffen — das muß wohl das 

Werk eines Augenblids gewejen jein. 
Nagengaſt hatte die Gefahr far überjehen und ohne Zögern die Station geöffnet. 

Der Werwundete, welcher durch den jchnellen Ritt ſtark blutete und feine legten Kräfte ver- 

braucht hatte, um im Sattel zu bleiben, wurde in die Station gerettet. 
Einige Schüſſe ſchlugen noch klatſchend an die Mauer, dann war Ruhe. 

Zwölf lange Tage mußten dann wir drei auf einfamem Poſten jtehen, umringt 

von den mordluftigen, verjchlagenen Witboois, die auf die entjchlüpfte Beute Tag und Nacht 

wartend im Hinterhalt lagen. 
Mehrere Angriffe des Feindes wurden hartnädig und mit Verluft des Feindes 

von den Eingefchloffenen zurüdgewieien. Man kann fich denfen, daß wir jedesmal unjern 
Mann aufs Korn nahmen. Mehr wie zweimal mußten Dammköhler und Nagengaft 
fich aus der Station zum Waſſer jchleichen an die Nivier, um nicht zu verdurften. In der 
einen Hand den Nevolver, in der andern den Wafjerbehälter, jo ging e8 gewifjermaßen dem 
Tode entgegen. Und es gelang, endlich fam Rettung. 

Eine feine, mutige Schar, unter der Führung des tapferen Leutnants Freiherrn 
von Malsahn (fpäter leider verwundet in die Heimat zurüd), war auf einem gewagten 

44; 
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Abteilung von Mühlenfel 
Um dem ſchwerbedbrängten linken Flügel ber 11. Kompagnie mehr Halt zu geben, ſandte M 
sei, auf dem rechten Flügel ein Maſchinengewehr, in Tätigleit waren. Im kritiſchen Augenbli 

Unteroffizier Janoczewski ruhig und unerſchroden einen neuen Lauf einziehen und konn 

t in Sübmejt.” 



Hamakari, 11. Auguft 1904, 
Mühlenfels zwei Mafchinengewehre unter Leutnant Degenkolb dorthin, fo daß Hier nun 
e bier das beſonders gut wirkende Majchinengewehr. Im heſtigſten Feuer aus nächſter Nähe lie; 
1 legten Augenblide durch lebhaftes Feuer abwenden, daß das Gewehr in Feindeshand fiel.“ 

Deutjches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57. 
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Erfundigungsritt von Reboboth bis nadı Gibeon vorgedrungen. Die nächſten Heinen Stationen 
wurden aufgefucht, und mitten durch den Feind brachte die Schar allenthalben die langerſehnte 
„Hilfe*. Uber verwüjtete armen bin gelangte man auch zur Station „Falkenhorſt“, — 

mit einigen Piden und Schaufeln, um den Totgefagten die letzte Ehre zu erweifen. Aber 

wer wäre wohl imjtande, die Freude zu bejchreiben, als ich dem Batrouillenführer vor« 

Ichriftsmäßig die Station melden fonnte, nd wer von den harten Kriegern hätte nicht ein 

ſtilles Danfgebet geſprochen? 
Dammköhler, 

Sergeant der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweltafrifa, 2. Feldſignal-Abteilung, 
3. Zt. Chamis (Poſt Keetmannshoop). 

” * 

Aus dem Gefecht bei Aob (Große Karrasberge). 
10. März 1905. 

Froh, endlich den beinah’ Iegendenhaft gewordenen Morenga in feinem al® un— 
überwindlidy geltenden zyelienhorit, den Karrasbergen, die deutjchen Waffen fühlen 
lafien zu fönnen, war die Kolonne Kirchner, welche mit den Abteilungen von Kamp, 

von Koppy und von Lengerfe unter dem UOberbefehl des Oberſt Deimling ftand, am 

4. März von Keetmannshoop aufgebrochen und den weithin fichtbar werdenden Karras— 
bergen zu marſchiert. Die Abteilung beſtand aus zwei Infanteriezügen unter den Leutnants 
Fürbringer und Beermann, jowie aus einem Zug der 9. Batterie unter Leutnant d. N. 

Wolff. Als Detachementsführer fungierte Hauptmann Kirchner, dem als Landeskundiger 

Leutnant a. D. von Quitzow, ein ſchon im Burenfriege erprobter alter Afrifaner, beigegeben 
war. Am 6. März traf noch ein Zug Mafchinengewehre der 2. Abteilung unter Ober- 
leutnant Freiherrn Grote (zugeteilt Oberleutnant 3. ©. Schneider) als Verftärfung 

bei der Abteilung Kirchner ein. Um den von 

Oberſt Deimling gegebenen Befehl, am 11. März 
1905 das Yager Morengas bei Narudas an- 
greifen zu fönnen, auszuführen, wurde flott mar— 
Ichiert. In dem täler- und jchluchtenreichen Gelände 
wurden bei der glühenden Sonne an Menjchen und 

Tiere die größten Anforderungen gejtellt. Auch 

machte ſich der Mangel an Wajjerftellen jehr be- 

merfbar. Am 9. März 1905 erreichte das Deta- 
chement die Wafjerjtelle Kojis. Am 10. brach es 
mit größter Vorficht und peinlichiter Marjchjicherung 

in der Nichtung Gaitjames (an der Bad nad) 
Narudas) auf. Bis gegen Mittag ging der Marſch 
ohne jede Störung vor fi), auch das Gelände 
wurde flacher, nur ab und zu mußte die Truppe 

tiefeingejchnittene, trodene Flußriviere pafjieren. Ein 
dichter Heuſchreckenſchwarm verdunfelte Die 
Gegend. „Grade wie bei Hamafari,“ meinte ein 

alter Schußtruppler, der beim Waterberg dabei 
2 war, „nun wird's wohl bald losgehn!" Um 3 Uhr 

— Wahl: Be erreichte die Spite eine Fläche, zirfa 800 Meter 
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nördlich der Wafferftelle Aob, und erhielt plöglich von vorn und aus den Flanken ein über- 
rafchendes Feuer. Ein Moment des Stußens, dann aber ertönen ſcharf die Befehle der Führer, 
und nicht zwei Minuten find verftrichen, da fnattern die Gewehre der beiden bereits entiwidelten 

Snfanferiezüge, da rattern 

die Meajchinengemwehre, 

und dumpf erdröhnen die 

erſten Kanonenſchüſſe. 

Keine Feinde! Nur der 
ſcharfe Knall der feind— 

lichen Gewehre, das 

Ziſchen und Pfeifen der 

Geſchoſſe, und ab und zu 

ein Rauchwölkchen auf der 
zirka 800 Meter gegen— 
überliegenden Höhe ver— 
riet die Stellung des vor— 
züglich gedeckten Gegners. 

Sprungweiſe ſchob ſich 
nun die Infanterie näher 

heran. Dieſen Moment 

benutzte der Gegner, um 
auch von den Flanken her 
ein wohlgezieltes Feuer 

gegen die vorwärtsſtrebenden Truppen zu richten. Hierbei fielen die Reiter Bähr, Reuter, 
Schmelzer, Simmeit, und auch der Matroſe Gück, der ſeinem Herrn freiwillig gefolgt war, 

brach tödlich getroffen zu— 
fammen. Beim weiteren 

Borwärtsdringen fielen 
dann der Leutnant Ed— 
zard Fürbringer, der 
todesmutig jeinen Leuten, 
ein leuchtendes Beiſpiel, 

weit voraus war, ferner 

die Reiter Stern und 
Struß. — Eine große 

Anzahl war ſchwer ver— 
wundet worden. Batterie 
und Maſchinengewehre 
waren abſchnittsweiſe 
ebenfalls näher heran— 
gekommen, letztere auf 
dem rechten Flügel, die 

Flanke deckend. Haupt— 
mann Kirchner, welcher 
ſich mit dem Oberleut— 
nant Freiherrn Grote bei den Maſchinengewehren aufhielt, gab nun das Zeichen zum Sturm. 

Auch die Maſchinengewehre drangen ſoweit wie möglich vor. Von einer günſtigen Stellung 

aus unterſtützten ſie den Sturmanlauf. Hierbei fiel der Reiter Schneider, und mehrere 
20* 

Maſchinengewehre durdfahren den Fiihfluß. 

Mafhinengewehre auf Tragtieren (Große Karrasberge). 



„Ein diäter Heuläredenihwarm verduntelte die Gegend.” 

Leute des Mafchinengewehrzuges wurden verwundet. Der Gegner ging wohl aus der erjten 
Schanzenſtellung zurüd, aber dicht dahinter lag eine zweite, noch ftärfer verjchanzte Stellung. 
Beim Eindringen in die feindliche Stellung war der Hauptmann Kirchner tödlich verwundet 
worden. Beim Verſuch, feinen Hauptmann zurüdzutragen, fiel der Sanitätsgefreite Brüſtle. 
Inzwifchen war e8 6 Uhr geworden. Immer mehr wurde es far, daß der Gegner Die 
fo viel ſchwächere Abteilung zu umgzingeln verjuchte. Ein Mafchinengewehr war jogar ge- 
swungen, nach rüdwärts zu jchiehen, um einem von rückwärts drohenden feindlichen Angriff 
entgegenzutreten; bei den weiter rüdwärts jtehenden Fahrzeugen wurde ein feindlicher Sturm- 
anlauf mit der blanfen Waffe abgewiefen. Oberleutnant Freiherr Grote gab der Artillerie 
den Befehl, alle verfügbaren Kanoniere in die Schügenlinie zu ſchicken. Auch die Reihen der 
braven Sanoniere waren arg gelichtet, Neiter Wandel und Schlenz gefallen, Leutnant 
Wolff und mehrere Unteroffiziere und Neiter verwundet, auch Leutnant d. R. Beer- 
mann war verwundet. Die Gejamtverlufte betrugen 12 Tote und 28 Verwundete. Das Feuer 

wurde nunmehr gegen Einbruch der Dämmerung jchwächer, auch beim Feinde, der ebenfalls 
itarfe Verluſte erlitten hatte. Nur die beiden Majchinengewehre konnten, dank ihrer großen 
Patronenzahl, das Feuer bis zum legten Augenblid aufrechterhalten, was nicht wenig zur Hebung 
der Zuverjicht der tapferen Truppe beitrug. Oberarzt Hoffmann und ein Sanitätsunter- 
offizier der Majchinengewehr-Abteilung walteten unermüdlich ihres fchwierigen Amtes, welches 
durch gänzlihen Mangel an Wafjer und auch fonjtigem Sanitätsmaterial ganz bedeutend 
eridywert wurde. Bis gegen Mitternacht dauerte der Kampf noch fort, dann verjtummte 
das Feuer gänzlich. Nachdem die Toten und Verwundeten geborgen waren (letztere mußten, da 
die Samitätswagen bei Koſis zurüdgeblieben waren, auf die Progen und Lafetten der Batterie 
und Maſchinengewehre geladen werden), trat das Detachement gegen 1 Uhr morgens den Rüd- 
wmarſch auf Kojis an. Beim fpäteren Überfchreiten des Gefechtsfeldes von Aob wurde den für 
Teutihlands Ehre gefallenen tapjeren Kameraden ein fchlichtes Holzkreuz als Denkmal gefekt. 

Freiherr Grote, 
Oberleutnant in der Mafchinengewehr-Abteilung 9. 

— A 
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Für tot gehalten. 
Der Tag von Aob. 

10. März 1905. 

sch gehörte dem 1. Pionier-Bataillon an und trat am 5. November 1904 zur Schub- 
truppe über. Am 9. Dezember landeten wir in Swakopmund, wurden aber dann jofort weiter 
nah Lüderitzbucht eingefchifft. Dort achttägige Ruhe, dann Weitermarich über Kubub auf 
Keetmannshoop. ch gehörte der 10. Kompagnie unter Oberleutnant von Stodi an. 

Schon während des Vormarſches hatte ich daS Unglüd, bei einem Patrouillenritt am 
Löwenfluß mein Pferd zu verlieren — nicht durch dort vielfach gejpürte Löwen, ſondern 

infolge zu heftigen Trinkens. Es zitterte anfangs heftig — ging nicht vorwärts, und auf die 

Trage des Patrouillenführers, Sergeanten Hübner, wer bei mir zurückbleiben wolle, meldete ſich 
freiwillig der Reiter Reuter, Burjche des Leutnants Fürbringer. Da ich hoffte, daß mein 
armes Pferd fich wieder erholen wiirde, fattelten wir dasjelbe ab und ſchlugen ung etwa 
100 Meter jeitwärts in die Büſche, während die übrigen ins Lager zurüctitten. Nachdem wir 

auch das Pferd meines Kameraden vom Sattelzeug befreit, wicelten wir uns in unſere Woilachs 
(die Nächte find im Gegenſatz zu den heißen Tagen immer empfindlich Fühl) und verjuchten zu 
Ihlafen. Ich träumte gerade ſchön von daheim, al$ wir plöglich durch unruhiges Schnaufen 
und Stampfen des Pferdes gejtört wurden. Und dann begann ein Konzert, das ich mein 
Leben lang nicht vergefjen werde. Durch das Gejchrei und Gefreiiche von allerhand Tieren tönte 
ſchauerlich das widerliche Geheul der Schafale, die durch mein fterbendes Pferd ſchon angelodt 
worden waren. Mit dem Schlafe war es natürlich vorbei. Gegen Morgen nahmen wir ein 
Bad und füllten, da unſer Eſſen „kaie“ (alle) war, gehörig unjere Wafjerjäce, natürlich auch 
unfere Magen. Hierbei wurden gewöhnlich die Augen zugedrücdt, damit man das vielerlei 

Gewürm, das fehon möglichſt beijeite gejchaufelt wurde, beim Trinken nicht jah. An den Weg 
zurücgefehrt, fanden wir mein Pferd leider verendet und mußten nun zu Fuß das Lager zu 
erreichen juchen, das Pferd Reuters mit den Sätteln hinter uns herführend. Gegen 10,30 Uhr 
vormittags trafen wir glüclich wieder ein, während die Patrouille abends 11,30 Uhr bereits 
zurüd war. 

Unvermutet traf jetzt Hauptmann Kirchner mit zwei Gebirgsgefhüsen auf Station Huns 
ein. Die Kompagnie von Stocdi wurde jogleich geteilt, und Hauptmann Kirchner erhielt von 
ung zwei Züge überwiejen. Lebterer hatte bereits feindliche Spione wahrgenommen und orientierte 
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„... und fab, wie er plöglih mit feinem Pferde ftürgte.“ 
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uns desbalb über Gelände, Verhalten vor dem Feinde 
und den Nameraden gegenüber, ſowie über die ver— 
antwortungsvollen Viebpoften und feuerte uns mit be» 
redbten, zündenden Worten an. Mbends, um 5 Uhr, 

brachen wir auf, umter Vorausſchickung der Spitze und 
der üblichen Verbindungsleute. 

So ging es nun einige Tage hindurch. Am 
fiebenten Tage ftiehen wir auf ein Flüßchen, wo 

nad Waſſer gegraben wurde. Hauptmann Kirchner 
wies wiederbolt auf die Nähe des Teindes hin. Ein 
Poſten wollte abends denn auch Licht in der Ferne 

geieben baben und meldete dies meinem Zugführer 
Leutnant Fürbringer. Dieſer beobachtete hierauf 
ſcharf gemeinichaftlih mit Hauptmann Kirchner; uns 
wurde größte Ruhe empfohlen, auch durften wir fein 

Feuer mehr anzünden. Als wir am frühen Morgen 
dem Lager faum den Nücden gelehrt hatten, da war 
es unſer Abteilungsführer jelbjt, der durch fein Glas 
in Richtung auf die Karrasberge bei Aob feind- 
liche Reiter erſpähte. 

Die Karrasberge waren daß Biel, wohin 
re ” die Truppe auf Anordnung des Oberſt Deimling 

Heiter Yaul Sein. bis zum 11. März gelangen mußte, an welchem Tage 
der gemeinjchaftlihe Angriff auf die Bande Morengas 

ftattfinden sollte. Aob iſt die Bezeichnung eines Berges oder vielmehr des hinter demjelben 
liegenden Waſſerloches; von dem Vorhandenſein des letteren erfuhr die Abteilung leider erft 
Ipäter. Hätte fie es gleich gefannt, wäre vielleicht nach dem Gefechte der Rückzug wegen Wafjer- 
mangel unterblieben, und der Feind aänzlich aufgerieben worden. — Gerade die leidige Wafjer- 
not iſt es, welche oft die völlige Ausmugung eines errungenen Siege durch Verfolgung des 
Segners vereitelt. Den nad) einem längeren Gefechte erihöpften Soldaten fann die ſchwere Arbeit 
des Wajjergrabens nicht mehr zugemutet werden, und fo darf fich der Führer mit feinen Truppen 
in unbefanntem Gelände nicht aufs Geratewohl von der Ietten Wafferftelle entfernen. 

Am 10., alſo ihon einen Tag früher wie beabfichtigt, fam unfere Abteilung bei 
Aob an, bedingt durd die gewonnene Fühlung mit dem Feinde. Unſer allverehrter Leutnant 
Fäürbringer, ein bewährter Spitenführer, ließ fich diejen verantwortungsvollen Poften nicht 
nehmen und war jomit immer als erfter voran. Um ein Abjchneiden der Spige zu verhüten, 
ſicherten wir uns ftets durch Seitenpatrouillen. Mir wurde die Auszeichnung zuteil, für ge- 
wöhnlih die rechte Seitenpatrouille zu haben, während mein Kamerad Reuter die Iinfe 
batte. Da jeden Augenblid ein Zufammenftoß erfolgen fonnte, ermahnte uns unfer Leutnant 
noch, tũchtig „dreinzubalten”. 

Es war am 10. März 1905, 3,15 Uhr nachmittags, als Reuter eine Bergſpitze 
erflomm. Ich konnte ihn von der gegenüberliegenden Höhe beobachten und ſah, wie er plößlich mit 
jeinem Pierde ftürzte und von demjelben berabfiel. In demfelben Augenblicde fielen von drüben 
aus ſchon einige Schüſſe, und glaubte ich zunächſt, Reuter wäre getroffen worden. Glücklicher— 
weile war dies jedoch noch nicht der Fall, er konnte ſich wieder aufrappeln, eilte zurück und 
meldete 200 bis 300 Hottentotten, zu der Bande Morenga gehörend. Sein Gaul war ſpornſtreichs 
Ins feindliche Lager gerannt. Ich konnte von den ſchwarzen Teufeln nur vereinzelte fehen, weil 
Die zerflüfteten Felſen ihmen ungezählte natürliche Feftungen boten, bemerkte aber durch das 

P) Fi 
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Einſchlagen von Kugeln tn meiner Nähe, daß tch bereit gefehen worden war, und galoppierte 
deshalb zur Spibe, was gleich ein ftarfes Teuern des Feindes veranlaßte. Wir warfen ung 
nieder und erwarteten, fortwährend feuernd, unfer Gros. — Ein eigentümliches Gefühl iſt es 
doch, wenn man das erftemal im Leben die todbringenden Gejchofje vorbeipfeiten hört. Wie 
eine Ernüchterung von der unwillfürlichen Aufregung wirkte es aber, al3 ich plötzlich einige Schritte 
bon mir einen Stameraden aufjchreien höre, den erſten Schwerverwundeten; ihn hatte ein Schuß 
von der Seite quer durch beide Fußjohlen getroffen. Zebt wurde ich vollſtändig gleichgültig 
der Gefahr gegenüber und nahm mir einen nach dem andern der fchwarzen Geſellen aufs Korn. 
Einige der zunächft Anftürmenden hatte ich ſchon glücklich „erledigt“, da ehe ich zufällig, wie 
gar nicht weit von mir hinter einem Felsſtück ein Kopf auftaucht und ein Gewehr vorgeichoben 
wird. Zum Unglüd war mein Karabiner gerade leergeſchoſſen. Ich will fchnell Laden, 
um mir auch diefen Kunden, der es auf mich abgejehen hatte, kaufen zu fönnen. Ich habe 
mich jedoch kaum auf die linke Seite gelegt und die Ladebewegung mit dem rechten Arme 

-. gemacht, al3 ich auch jchon einen ftechenden Schmerz in der rechten Seite fühle und der Kara— 
biner meinen Händen entfällt. Gleich darauf befam ich fürchterlichen Durft, was meinen Leut- 

nant Fürbringer veranlaßte, mir feine Feldflafche zuzumwerfen. (Gott lohne e3 ihm, er follte 
ihrer leider auch nicht mehr bedürfen!) 

Ich konnte noch wahrnehmen, wie Oberleutnant z. S. Schneider von S.M.©. „Habicht“ 

(ein freiwilliger Teilnehmer an diefem Gefechte, der fich im Norden der Kolonie mehrfach aus- 
gezeichnet hatte) unſeren zweiten Halbzug heranbrachte, da der erfte unjere Spite bildete. Weiter 
hörte ich, wie Oberleutnant 3. ©. Schneider meinen Leutnant frug, ob er (Sch.) nicht Lieber 

die Führung übernehmen folle, da Leutnant Fürbringer Folofjal angeftrengt war. Lebterer 
hatte jich jelbft mit einem Karabiner bewaffnet und getreu feiner uns gegebenen Ermahnung 
fortwährend tüchtig „Dreingehalten”, und zwar mit gutem Erfolge, da er ein ausgezeichneter 
Schütze war. Mit den Worten: „Sch danfe dir, Lieber Freund, ich führe felbft weiter!“ lehnte er 
das Anerbieten ab und ftürmte jet an der Spibe unjeres Zuges auf den Feind los, nachdem 
er mir noch furz ein Adieu zugerufen Hatte. 

Jetzt wandte fich Oberleutnant 3. ©. Schneider zu mir, fchnitt mir daS Zeug vom 
Körper und verband mich notdürftig mit meinem Verbandpäckchen, unter Zuhilfenahme feines 
eigenen. Soviel er feſtſtellen fonnte, war der Schuß in die rechte Seite eingedrungen und zur 

linfen wieder hinausgegangen, fo daß ich ftark blutete. Nachdem mein eigentlicher Netter fich in 
Eile meinen Namen notiert und einen Poften bet mir aufgeftellt hatte, ftürmte auch er mit 

einem Adieu weiter. Der Posten deckte mich zu, da ich fror, und brachte mich in eine bequenere 
Lage. Sch hörte noch ein furchtbares Gejchübfeuer und verlor dann die Befinnung. — Mein 

Schlaf muß aber wie ein ewiger erjchienen jein; denn in der Annahme, ich ſei tot, hatte mich 
der Posten verlafjen und auch vorjchriftsmäßig als tot gemeldet — um bald darauf jelbit den 
Heldentod zu finden. Gegen 10 Uhr war ich jedoch durch das Gejchüßfeuer und das fürchter- 
liche Gefchret und Gewimmer um mich her erwacht, felbft von den wütendſten Schmerzen 
gepeinigt. In meiner Verzweiflung jehnte ich eine erlöfende Kugel herbei, doch fie kam nicht, 

und zu meinem Glück; denn ich bin, was die Ärzte zuerft kaum annehmen Fonnten, von der 

geradezu furchtbaren Berwundung genejen. Leife flüfternd nur Fonnte ich dem waceren Ober: 
leutnant z. S. Schneider danken, der fich meiner in ſelbſtloſer Nächitenliebe gleich nach dem 
Gefechte wieder erinnerte und mich durch ſechs Mann auf einen Ochjenwagen tragen ließ. 

Die Berwundeten wurden gejammelt, die Toten in Zeltbahnen gewicelt und vorläufig 
mit Felsſtücken bedeckt, damit die Tiere nicht heranfonnten. Hauptmann Kirchner hatte man mit 
einem Bruft- und Kopfſchuſſe tot aufgefunden, ebenfo Leutnant Fürbringer mit einem Kopfichufie. 

Es wurde nun wegen Wafjermangel mit drei Ochjenwagen voll Verwundeter der Nüd- 
marſch nach Kofis angetreten, wo ein Arzt die 29 größtenteils ſchwer Verwundeten, welche 
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delm wird durd Oberleutnant 3. ©. Schneider verbunden. 

auf der holprigen Fahrt noch furchtbar aushalten mußten, verband. 15 Tote und zwei Ber- 
mißte waren zurüdgeblieben, von leteren wurde einer jpäter noch tot aufgefunden. 

Als man uns in Koſis abgeladen hatte, war mit einem Male auch — die Leiche von 
Yeutnant Fürbringer da. Einige feiner Getreueften hatten ihren tapferen, geliebten Leutnant 
ohne Wiſſen der anderen unter den größten Mühen mittransportiert, um ihn in Koſis begraben 
zu lönnen. Sein freund, Oberleutnant 3. S. Schneider, hat jpäter das Grab photographiert. 

As man nad dem Kampfplage zurückkehrte, um die Toten zu beftatten, fand man fie 
völlig entfleidet vor, mit eingedrüdten Gefichtern. Die Schwarzen Ungeheuer hatten die Leichen 
ihrer jämtlichen Kleidung beraubt und dann noch auf genannte Weije gejhändet, mit Ausnahme 
von Hauptmann Kirchner, dem fie auch feine Uniform gelaſſen hatten, weil fie vollftändig mit 

Blut durdtränft war. Seine Leute bereiteten ihrem Hauptmann pietätvoll ein Grab. — Möge 
unieren Zapferen die Erde dort drüben leicht fein! 

Am 30. April wurde vom Lazarett in Kofi nah Keetmannshoop aufgebrochen. 
Dier war auch Oberſt Deimling eingetroffen, der die Verwundeten mit herzlichen Worten be— 
dauerte, ſich nach jedem einzelnen erfundigte und ihnen gute Beſſerung wünfchte. 

Nah) I4tägiger Verpflegung in Keetmannshoop wurden wir nad) Lüderitzbucht 
transportiert, wo wir mit anderen Transporten am 27. Juni auf „Hand Woermann“ ein- 
geichifft wurden. Die Ankunft in Hamburg erfolgte am 24. Juli. 

Dank der Fürſorge des Reiches wurden wir nad) der Entlaffung aus dem Lazarett 
zur völligen ns in Bäder geſchickt, und ich erhielt das Militärehrenzeihen 2. Klaſſe. 

Unier"fernerer Lebensweg möge fih nad) den ausgeftandenen Strapazen jo glücklich 
geitalten, daß wir nad) langen Jahren noch erzählen können, wie wir einft freiwillig für das 
Soterlond in den Kampf zogen und die jungen Krieger ermahnen dürfen zu Vaterlandsliebe 
und Sönigätreue. 

Paul Helm, 
ehem. Reiter d. Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa. 

* * 
— 
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Bweiter Teil. 

10. Sam an 10. in Mlipdam au, Die Bondels fererten einige Schüſſe als Salut, 

Ichlachteten einen Ochjen und brachten mir Kaffee (?), Salz und Milch und reichten mir Fleiſch 

in dem Deckel eines Feldkeſſels. 

11. Nichts Außergewöhnliches geichehen, abgerechnet, daß eine Patronille unter Führung 

des Kommandanten Blamw er (?) vom Klarrasberg anfam, um Kaffee, Tabak und Kleider zu holen. 

12. Eine weitere Patrouille kam in Hlipdam an; Kommandant Hendrik dahinter, 

Heute jah ich, wie ein Menſch ſich Hilfsmittel verjchaffen kann, 
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Aus Türen und Brettern der Häufer zogen fie die Nägel, feilten fie und beſchlugen bie 
Bierde damit, was einen Zwed jehr gut erfüllte. Die Bondels find bemüht, die Velſchoens 
für fi zu gewinnen. (?) 

13. 2. 05. 

Eine nad) Wittrand ausgefandte Patrouille fing ben Boeren und das Nindvieh 
eines Mannes namens Jekner (?) ab. Jelner floh mit feinem Gewehr über die 
Grenze. Die Bondels jagen, daß er in Arau (?) Weiber und Kinder taltblütig ermordete. 

Sie fanden bie Munition des Boeren, die dieſer vergraben hatte. Ein Mann namens Eſau 
mit feiner Familie war zur Zeit auch dort. ! 
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Kactchanas. 10.53.05. 

Die BondelS fümpften gegen die Deutjchen bei Kactchanas. Die Bondels beabjichtigten 

in einem Engpaß zu fechten, zögerten aber zu lange und erlaubten dadurch den Deutjchen die 

Ebene zu erreichen. Die Bondels erwarteten nun die Deutjchen im Hinterhalt und Liegen jie 

heranreiten, Ein Mann vitt den andern voraus, und den nahmen die Bondels unter euer. 

Die Dentichen ſtürmten, wurden aber mit ſchweren Berluften zurückgeworfen. Nach einem 

Buch, das einem Deutjchen abgenommen wurde, 
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Bondeld nahmen ein Marimgeihüp fort; die Deutſchen flohen jene Nacht. 

J 
. Eine andere Patrouille nach Scance-Kall (?) ausgelandt, 
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Der Heldentod zweier Dffiziere. 
— 

Leutnant Edzard Fürbringer, 

gefallen bei Aob, 10. März 1905. 

Ein tragiſches Geſchick hat es beſtimmt, daß zwei Offiziere des Namens Fürbringer 
den Heldentod in Südweſtafrika finden ſollten. Aus den ſchlichten Mitteilungen des braven 
Reiters Baul Helm, denen diefe Worte ehrender Anerkennung jich anschließen jollen, ſpricht 
jo recht deutlich, welcher Liebe der hervorragend tüchtige und bewährte Offizier ſich bei feinen 

Leuten erfreute. Wie ſehr er bei den Offizieren in Anjehen jtand, wie jehr er fameradicjaft- 

lich verehrt wurde, das geht aus einem Schreiben des Leutnants z. ©. Karl Schneider an den 
Bater des Leutnants Edzard Fürbringer hervor, aus dem hier ein furzer Auszug ſich den 
Berichten des Oberleutnants Freiherrn Grote und des Neiters Helm anjchliegen joll. 

„Die Abteilung Kirchner hatte am 10. März 1905 58 Gewehre, unter Leutnant 
Fürbringer, 2 Gebirgsgefchüge (Leutnant Wolff), 2 Mafchinengewehre (Freiherr Grote). 
Unter Zürbringer jtand noch Leutnant d. R. Beermann, unter Grote Leutnant z. ©. 
Schneider. Am Morgen um 11 war der Abmarſch aus Kofis. Fürbringer führte die Spitze. 
Gegen 3 Uhr erhielt diefe Feuer, als fie ich dem Defilee näherte. Fürbringer erhielt einen 
Schuß durch den Sattel, der fein Bein ftreifte und durch den gerollten Mantel hinausging. 
Die Spite ſaß ab und blieb 100 Meter vom Feinde liegen. Um 3,45 Uhr führte Leutnant 3. ©. 
Schneider den Zug heran und legte jich neben Fürbringer. „Na, Schneiderchen, leben 
Sie noch?“ rief diefer ihm entgegen. Zur Nechten Fürbringers lag ein Neiter der Spibe, 
der durch beide Ferſen gejchojfen war, zur Linfen ein Mann mit einem Bruftjchuß. Es wurde 
„Nvancieren“ geblafen.‘ 

MWörtlich Schreibt dann Leutnant z. S. Schneider: 
„Als wir das Plateau erjtürmten, fiel linfS von Edzard mein Burjche, durch 

den Kopf gejchoffen, rechts von mir ein Mann durch einen Schuß in die Bruft. 
Wir frochen auf dem Bauche weiter. 
Bei furzer Atempaujfe meinte Für— 
bringer: „Na, langjam, aber jicher 
fommen wir vorwärts." Bald darauf 

bäumte er hoch und fiel dann vorn— 

über, die Hände ausgejtredt, — aufs 

Geſicht. Ich rief ihn an — erhielt feine 
Antwort. Sch Froch links an ihn 

heran, — fühlte nach dem Puls. 

— Das Leben war jchon ent— 

flohen! Es war kurz nach 4 Uhr. 

Er hatte zwei Schuß erhalten, 

einen von rechts 

Mt 7 / IM INT Ir a j — 5 obben, durch die 
— Wi Hl, UN > 24 BIN > Ochlagader, an 

der linken Brujtjeite her— 

aus, einen durch das Herz. 

NER RR Sein a — * 
und ſein Pferdehalter 
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nt Rürbringaers Koffer fam abhanden, 

Karren für Verwundete entladen wurde. Sein 

fam dadurch in Morengas Hände, der 

(8 Notisbuch benutzte. Später nahm e8 dieſem Die 

appolizei an der enalifchen Grenze ab, und es fam 

Erinnerung in die Hände des Vaters zurüd, 

Tod des Lentnants Karl Fürbringer, 

94. Mai 1906 bei Tiamab, 

In dem Bericht des braven Neiters Helm 

Seite 149) wurde der Tod des Yeutnants Edzard Fürs 

brinaer, der bei Aob, am 10. März 1905, im ruhm 

reichen Nampfe des Hauptmanns Kirchner gegen die 

Ibermacht der Hottentotten gleich diefem den Heldentod 

sand, pietätvoll gejchildert. Gleich dem treuen Dftfriejen 

blieb auch defien aus Berlin gebürtiger Vetter, der Leut— 

nant Karl Kürbringer. Auch ihn hatten der Taten- 

drang und der Wunjc), jeinem Waterlande zu dienen, 

binausgetrieben auf den Kriegsjchauplag. Aus dem 

Osutnant der Blucher-Huſaren batte fich bald einer der tüchtigjten Patrouillenoffiziere 

veit entwickelt. und vielfach bat er ſich auch als jolcher bewährt. Der Feldſignal— 

Lertnent Edzerd Fürbringer. 

rend, hatte er den Auftrag, die Ver 

duna mit Heirachabis herzuſtellen und war am 

24. Mai mit acht Neitern von Ukamas abgeritten. 

Am 25. fand eine Ratrouille vom Deta 

hement des Majors Sieberg bei der Wajferitelle 

Tiamab die Leichen des Offiziers und jeiner acht 

Renleiter, alle ihrer Uniformen und Waffen beraubt. 

Kein Üiberlebender konnte von dem Überfall berichten. 

Frit ipäter, nach dem Friedensſchluß, hat der Führer 

dort fämpienden Bondelzswarts, Johannes 

Aufflärung über die Niedermachung der 

Batrouille gegeben. Er hat den Mut und 

r Heinen Schar rühmend anerfannt 

rflärt, er babe veraebens dem zuleßt fait allein 

Offizier angeboten, ſich zu ergeben. 

das aber ſchroff abgelehnt und weiter gefeuert. 

Durch die Kameraden, die die neun Helden 

ırde auch das Grab bereitet, das ſie 

rn 

Yeutnant Karl Fürbringer 

die Unteroffiziere Schwarz und 

| Sch [le und Die Reiter 

‚Rothe und Sepforn. 

j rt bon Morenga beichriebenen 

N =: | 153 

Yeutnant Hari Fürbringer. 
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„Kerls, das jind die Hereros!“ 
Gefecht am Liewenberg, 16. Februar 1904. 

Am 15. Februar 1904, gegen 5 Uhr, marjchierten wir von Otjimbingue ab, in 

der Richtung nach Groß-Barmen. Erjt jpät in der Nacht wurde halt gemacht, und der erite 

Zug zog auf Vorpoften. Es durfte fein Feuer angemacht werden; auch war größte Ruhe 
befohlen, da der Feind in der Nähe fein mußte. Ich ftand mit einem jchwarzen Ochien- 

treiber Doppelpoften, und wir paßten fcharf auf. Morgens 5 Uhr wurde der Weitermarich 
angetreten. Bor uns lag der Liewenberg. Um 7 Uhr, es war jchon recht warm, die Feld— 
flajchen waren leer, und wir liegen jchon die Köpfe hängen, da fnallte rechts von dem Bera 
plöglich ein dumpfer Schuß. Wir horchten fofort auf, wuhten aber nicht, was es war. 
Seßt Frachten wieder mehrere Schüffe, und in demjelben 
Augenblif jagte SKapitänleutnant Gygas an ung 
vorbei und rief: „Kerls, das find die Hereros!* 

Ale Müdigkeit war nun vergefien, ging es doch 
endlich in das lang erjehnte Gefecht, und al3 Unter- 
offizier Gehlen num fommandierte: „Ausjchwärmen!“ 
da ging es im Lauffchritt durch das Gebüfch gegen 
den Berg. Jetzt pfiffen aber die Kugeln, und auf 
dem Berg fnallte es ganz gewaltig. Als wir das 
trocfene, etwa 200 Meter breite Flußbett des Swakop 
durchliefen, jchlugen die Kugeln vor und neben ung 
ein, daß uns der Sand oft ins Geficht ſpritzte. Der 

dritte Zug lag ſchon ausgefchwärmt am Fuße des 

Berges, und wir gingen rechts daneben in Stellung. 
Ich nahm mein Gewehr vor und fuchte die Schwarzen, 
aber die hatten fich hinter Gebüfch und Felſen jo qut 
gedeckt, daß nichts zu jehen war. Überall fnallte es 
und ftieg Pulverdampf auf. Da ich von meinem Platz 
aus jchlecht jehen fonnte, jtand ich auf und ging hin- 

über nach links, dabei flogen aber die Kugeln um mich 
herum, daß es brummte. Ich legte mich nun zwischen 
einen Maat und einen Matrofen hinter einen Stein. 
Set jah ich zwifchen den Büfchen und Felfen hier und da einen fchwarzen Kopf auftauchen und 
ſchoß nun auch drauf. Da rief der Bootsmannsmaat Jurgahn neben mir: „Sch habe 
einen Schuß!” Ich jah Hin, da ftand er auf und ging zurücd, wobei ihm dunkles Blut den 
rechten Arm Hinunterlief. „Schuß durch den rechten Oberarm!“ rief er. Plötzlich knallte 
e3 hinter einem Eleinen Strauch nicht weit von mir, und die Kugel flog dicht über mir 
hinweg. Ich gab nun fünf Schuß auf diefen Strauch ab, und es rührte fich dann nichts 
mehr dahinter. ALS die Hereros einige Zeit unter Feuer genommen waren, wurde der Berg 
erjtürmt. Doch die Schwarzen Kerle hatten fich dünne gemacht. Vor mir ftanden Felſen und 
Dornenbüjche. Matroſe Karle, welcher links neben mir war, vief mir zu: „Hier können 
wir her!“ Doch ich rief ihm zu: „Komm, hier fünnen wir auch herauf!“ Karle fam nun 
hinter mir ber, und als wir bis auf vier Schritt an die Feljen heran waren, krachte vor 
uns ein Schuß, und wir beide ftürzten getroffen zu Boden. Hinter dem Felfen hatte ſich ein 
Herero verjteckt und, al3 wir dicht vor ihm waren, auf meinen Kopf geſchoſſen. Nun, er 

hatte fchlecht gejchofjen! Die Kugel, es war eine Henry-Martini-Bleikugel, war durch meine 
21* 

Reiter Adam Heſſe. 
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fine Bode gegangen, dann unterhalb des Obres ber, hatte die Halsmuslel durchſchoſſen, war 

dicht an der Schlagader vorbei und hinten am Hals wieder herausgelommen, und dann dem 

binter mir gehenden Karle in die Bruſt gedrungen. Der arme’ Kerl war gleich tot. Die 

Kameraden iprangen gleich hinzu und machten dem Herero den Garaus. Der Feind hatte 
fich hierauf auf die Hauptitellung am Liewenberg zurüdgezogen und leijtete zähen Wider» 

hand; erit nach fechsftündigem Gefecht wurde er gejchlagen. Mein toter Kamerad und id) 

aber lagen noch zwei Stunden oben, che wir geholt werden fonnten. Ich hatte großen Blut» 

verlust und war gleich befinnungslos, erjt zwei Tage jpäter fam id) zum Bewußtſein. 
Als am Nachmittag der Weitermarich angetreten wurde, [ud man die Verwundeten 

auf.einen Ochiemwagen. Es war ein. jchwieriger Transport, da e8 über Stod und Stein 
ging; meine Wunde hatte fich entzündet, und ich litt fürchterliche Schmerzen. Am 19. Februar 
morgens wurde ich durch beitiges Schiehen gewedt, und ich fragte Maat Jurgahn: „Was 
ift denn los?* Er ſagte: „Wir find in einer Schlucht von den Schwarzen überfallen, und 

es wird uns wohl jchlecht geben!“ 

Der Wagen fuhr im jchnelliten Galopp, jo daß ich Hin und her geworfen wurde, 

Einigemal hielt er jtill, und Maat Jurgahn jagte: „Sie haben uns Ochjen vor dem Wagen 
weggeſchoſſen!“ Das Schießen wurde immer heftiger, dazwijchen ertönte das Srachen des 
Seihüges und der Nevolverfanone. Mehreremal klatſchte es gegen die Seitenwand des 
Wagens, und es pfiff über mir hinweg. Beim Hinfehen entdeckte ich große Löcher in der 
Wand, es waren Kugeln bindurchgeflogen. Es tat mir bitter leid, daß ich nicht mitfämpfen 
fonnte, aber ich war hilflos und fonnte mich nicht rühren. Der Feind wurde aud) in diejem 
Gejecht (bei Groß-Barmen) nach hartem Kampf in die Flucht gejchlagen. 

Am Abend wurden die Verwundeten aufgeladen und unter jtarfer Bedeckung nad) 
Dfabandja gefahren, wo wir Sonnabend, den 20. Februar, früh, anfamen. Während die andern 
Verwundeten bier ins Feldlazarett famen, wurden Gefreiter Natjen und ic) mit der Bahn 
nach Windhuf befördert und in das dortige Lazarett gebracht. Jch war fünf Tage auf dem 
Transport gewejen und war gänzlich erjchöpft. 

Nachdem meine Wunde vernäht war, heilte fie rajch, aber ich blieb auf dem linken 
Ohr taub, und außerdem war die linfe Gejichtshälfte gelähmt. Ich war alfo invalid und wurde 
am 7. April wieder nach Haufe geichidt. Das tat mir jehr leid, denn ich wäre noch gern 
drüben geblieben und wieder mit ins Feld gezogen. Ic Habe fait geweint, als ich von 
meinen guten Kameraden Abjchied nehmen mußte, aber ich mußte mic fügen. Ich wurde als 
ganzinvalid entlajjen, befam Penſion und den Zivilverforgungsichein, auf letzteren auch bald 
Anjtellung. Auch erhielt ich das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe am jchwarzweißen Band. 

Adam Heſſe, 

ehem. Neiter der Eijenbahnbetriebsfompagnie der Kaijerl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa. 

” * 
* 

Mißglückter Überfall der Hottentotten bei Norechab. 
14. Februar 1906. 

Anfang Februar 1906 lag die 12. Kompagnie 2, Feldregiments, bei der ich mich be— 
fand, zur Sicherung der Etappenjtrage Ramansdrift — Warmbad in der Norechabſchlucht 
jtationiert 

Am 14. ‚sebruar 1906, morgens 5 Uhr, wurden wir durch Stanonendonner eines 
Seſchädes der 2. Gebirgsbatterie unſanft aus dem Schlafe gewedt. Für uns hatte es einen 
Angaf der Hottentotten zu bedeuten. Da wir ftetS angezogen, mit Gewehr im Arm, jchliefen, 
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dauerte es bloß einige Sekunden, bi8 das Kommando fam: 

„Kompagnie ausihwärmen, Nichtung ausgangs 
der Schlucht!* Ich follte heute die Feuertaufe erhalten, 

Schon lange hatte ich mich Danach gefehnt. Mit Begeifterung 
ging ich in Mitte der Schügenlinie vor. Wir hatten noch nicht 
den Ausgang der Schlucht erreicht, da wurden wir auch jchon 
durch Starkes euer begrüßt. Sprungweiſe gelangte die loms 
paqıie vor, jedoch nicht ohne Verluſte. Es wurde mir zuge» 
rufen: „Dort liegt ein Verwundeter!“ Nachdem ich auf freier 
Nläche den Mann verbunden hatte, volljtändig den Kugeln 

der Bande preisgegeben, hörte ich auch jchon einen andern 
Veflagenswerten einen Schrei ausjtoßen. Ich konnte ihm 

nicht mehr belfen. Bei meiner Ankunft war er bereits tot — 

ein Herzichuß hatte jeinem Leben ein Ende gemacht. — Die 

Hälfte der Nompagnie ging auf den linfen Höhenrand vor, 

während die andere Hälfte eine Fleine Kuppe linfs der Pad 
(Weg) beſetzte. Ein Geſchütz der 2.Gebirgsbatterie jtand rechts 
der Rad auf der Höhe. Detachementsführer Herr Haupt» 
mann von Erdert jtand aufrecht auf einer Klippe, von wo 

er die Befehle erteilte. Trogdem Herr Hauptmann jtarf bes 
ſchoſſen wurde, blieb er aufrecht jtehen, eine Kaltblütigkeit, die 

man bevundern mußte. Sch hatte noch zu tun mit den Ver— 
wundeten, als auc) die 10. Kompagnie auf dem Gefechtsfelde 
erichien. Nach mehrjtündigem Schießen war der Gegner 

einigermahen zurüdgeichlagen. Aber in die Siegesfreude mijchte ſich tiefes Bedauern. Auch 

mein Nompagniearzt, Herr Aſſiſtenzarzt Dr. Wejtphal, wurde verwundet. E3 lag mir allein die 

Zorge für die Verwundeten ob. Dazu hatte die Hite ihren Höhepunkt erreicht, und der Durft 
fing an, unverſchämt zu werden. Gegen 5 Uhr nachmittags hatten wir die SHottentotten - 

vertrieben. Die Hlompagnie zählte fünf Tote und jechs Verwundete. Mich erivartete jetzt 

noch die Hauptarbeit. Vor nllem mußten die VBerwundeten untergebracht werden. Es wurde 

ein Zelt mit Hilfe einer Wagenplane aufgejchlagen. Gras wurde in Säde gejtopft, welche 

dann als Strohſäcke dienten und worauf die Verwundeten ein einigermaßen weiches Lager 
hatten. Nach fünf Tagen waren alle jo weit, daß fie mittels Stranfenwagens nach Kranfen- 

jammelitelle Namansdrift transportiert werden fonnten. Meine gefallenen Kameraden waren: 
Seireiter Förſchle, Neiter Baumer, Helmchen, Horcher, Nadtfe; die Verwundeten: 
Sefreite Yöper, Roewer, Schumacher, Reiter Langhoyer, Samel und Stolley. Unjer 
\o hodjverehrter Dr. Westphal iſt glüdlich hergejtellt von feinen jchweren Wunden. 

Wie es ſich herausstellte, hatte die Bande im Sinn, ung im Lager zu überfallen, 
was ihnen aber feit verjalzen wurde. Wieviel Verlujte fie hatte, konnte nicht genau feſt— 

geitellt werden; aber jedenfalls hatte fie eine tüchtige Schlappe erhalten, da fie auf ihrem 
Rüdsuge nod) von einem Majchinengewehr überrajcht wurde, welches ihr noch bedeutende 
Verluite beibrachte. Es wird ihr diefer mißglückte Überfall etwas in ihrem blöden Ge- 
däcdhtnis haften bleiben. 

Nach diefem Gefecht wurde ich zum Militärehrenzeichen 2. Klaſſe vorgejchlagen und 
nelt aud) das Königl. Bayer. Verdienjtfreuz mit Schwertern. 

Daniel Korſt, 
\ergeant, früher 12. Komp. 2. Feldregts. der Kaiſerl. Schußtruppe f. D-Sibwerafräg, 

jest 8. Bayer. Infanterie-Negiment, Meg. 

Banitätslergeant Daniel Kork. 
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„Links und rechts ſah man ſchon Roß und Neiter liegen.‘ 

Am 22. Mai 1904 langten wir an unjerem Bejtimmungsort an. Die Brandung 

in Swafopmund war fo ftarf, daß wir nur mit Lebensgefahr gelandet werden fonnten, 
Jeder brannte vor Ungeduld, mit dem verhaßten Feinde zujfammenzutreffen, doc) nod) 

lange follte e8 ein frommer Wunfch bleiben. Endlich nahmen wir die Verfolgung auf, und 
nach fehweren Märjchen erreichten wir den Feind am Waterberge. Unſere 11. Stompagnie 

unter Hauptmann Ganfjer, die zur Abteilung des Majors von Mühlenfels gehörte, 

hatte fchon viele Leute und Pferde zurücgelaffen, die nicht mehr vorwärts fonnten. Am 
11. Auguft bligten die erjten Kanonenjchüffe. 

Todesfchauer ging durch die müden Neiter; denn jeder war ich bewußt, es geht 
auf Leben und Tod. Geſchoſſe zijchten jchon durch unfere Linien. Wir ftanden 4000 Mann 
gegenüber. 

Es war ein heißes, jchweres Ringen um die Wafjerjtelle Hamafari. Unfer Haupt- 
mann Ganſſer jtürmte vor, wurde aber durch den Kopf gejchoflen; dre Kompagnie nahm 

aber die Wafferlöcher, trogdem auch Oberleutnant Streccius verwundet war und Leutnant 
Leplom fiel. 

Mit fürchterlichem „Hurra Dütſchmann!“ famen uns die Hereros entgegen, aber fie 
fonnten unſern Kugeln nicht widerjtehen. 

Abends 8 Uhr ging alles zurüd. Am dritten Tage begann die Verfolgung. Nur 
Weiber, Kinder und Vieh ließen die Schwarzen zurück — man fonnte faum durch). Die Waſſer— 
Löcher lagen voll totem Vieh — aber mutig ging's weiter. 

Links und rechts ſah man jchon Roß und Neiter liegen, die nicht mehr weiter fonnten. 
Ein Schlud Waffer, und zu Fuße ging’S wieder vorwärts — das Pferd blieb liegen. Abends 
fonnten wir nicht weiter. Wir hatten entjeglichen 
Durſt und Hunger. Fleisch) war genug da, aber 
fein Waller zum Kochen. Da wurde das Fleijch in 
das offene Feuer geworfen und jo gebraten. 

Koch nachts ging's dann wieder zur Waſſer— 
jtele Hamafari zurüd. Mancher Offizier und 
Neiter hätte fich Lieber den Tod gewünscht, als noch 
weiter! Aber das Lojungswort hieß „Borwärts!“ 

Die Berfolgung begann. Die Schwarzen waren 
in das Sandfeld geflohen — wir zogen ihnen 
nach). Leichen, von den Schafalen angefrejjen, be- 
zeichneten die Spur. 

Erſt am 17. September langten wir wieder 
in Otjoſaſu an und befamen drei Monate Erholung. 

Wie der einzelne Mann fich dem Tode 
geweiht hat, darf ich für mich behalten. Es wird 
faum befannt werden, was der deutjche Soldat 

dort geleistet hat. 

Anton Weßler, 

ehem. Reiter der 11. Komp. der Kaiferl. Schußtruppe 
f. D.-Südwejtafrifa. 

* * 

Weiter Anton Weßler. 
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Die 8. Kompagnie 1. Feldregiments im September 1904. 
J. 

In den Dfawalabergen. 

Wenn man die Hochfläche des Waterbergs auf dem von den Pionieren ber 

8. Kompagnie 1. Feldregiments durch Felſenſprengung und mühſame Bauarbeit gejchaffenen * 
Wege erſtiegen bat, jo Öffnet ſich nach Süden ein weiter Blick über Steppe und Buſch: rechts 
begrenzt durch den etwa 15 Stilometer entiernten Nordrand des Höhenzuges von Okawaka, 
hinter dem die einfame Größe des Omatafoberges aufragt, ſich dehnend bis zu der 

noch in 100 Kilometer Entiernung von der klaren Luft fich abhebenden Höhe von Dtjo- 

jondu und links fich verlierend in das jcheinbar endlofe Sandfeld. 

Dortbin war im Auquit 1904 die Mafje des Hererovolfes gezogen, anfangs noch 
ein stattlicher Zug mit Wagen und gewaltigen Biehherden, dann immer mehr zufammen« 
ichrumpiend, bis endlich nur der Oberhäuptling Samuel mit wenigen Begleitern den jen« 
feitigen Rand, das englische Betichuanaland, erreichte. 

Schon in der nächsten Umgebung des Waterbergs hatten ſich Menjchen und Vieh in 
verschiedenen Trupps vom großen Haufen getrennt, um in dem jchluchten- und wajjerreichen 
Vergzügen Ruhe und Sicherheit zu finden. Bei Ofamuru, am Südrand des Waterbergs, 
war am 28. Auguſt 1904 eine jtärfere Bande, die jich durch nächtlichen ?Feuerjchein verraten 
batte, im Morgengrauen überrajcht und zeriprengt worden, bei DOfojongominja hatten 
bald darauf deutiche Kugeln die Luſt zur Niederlafjung genommen, und zahlreiche Spuren 
führten nun, von dem unficher gewordenen Waterberg weg, nach dem Südrand der Dfa- 
wafaberge, wo die über ebenes, wenig bededtes Land aufragenden Felfen dem aufmerkfjamen 
Feinde günjtigen Unterjchlupf boten. 

Die Nordjeite der Dfawalaberge zeigt, ebenfo wie die des Waterbergs, feine den 
Aufitieg erleichternde Schluchten, jondern einen jenfrecht abjtürzenden Nand von verjchiedener 
Höbe, und darunter eine jteile, mit elstrümmern und Dorngebüjch bedeckte Böfchung. 

Wollte man die am Südrand fitenden Hereros erfolgreich angreifen, jo bildete die 
Eriteigung des Nordrands eine hierfür unerläßliche Aufgabe. 

Mitte September gelang es einer Patrouille der 8. Kompagnie unter Leutnant 
Kaufmann, oberhalb Dfojongominja am Tage den Steilrand zu erreichen, und, durch 
einen Kamin einzeln hinaufflimmend, die Höhe zu gewinnen. Als die Abteilung auf der 
Hochfläche ein Stüd in nördlicher Nichtung marjchiert war, jah jie eine von einem Herero 
bewachte Herde Kleinvieh langjam auf fich zu weiden. Die Gelegenheit zur Wegnahme des 
Biehs ſchien günftig, und die Mühe des Aufftiegs lohnend, aber wo Kleinvieh ift, ijt wahr» 
cheinlich aud) Großvieh, und wo ein Herero ift, find ganz gewiß; noch mehr, und darum 
entſchloß ſich der Führer, unbemerkt weiter zu beobachten, um das Ergebnis jpäter befjer 
ausnũtzen zu fönnen. 

In geringer Entfernung von den hinter Felsblöcken gededten Neitern zog die Herde 
vorüber, und als jie außer Sicht war, drang die Patrouille weiter zum Nordrand vor. Die 

geübte Entjagung belohnte fich reichlich; denn in der Tiefe wurde eine große Werft fichtbar, 
die ım Gefühle völliger Sicherheit mit zahlreichem Groß- und Kleinvieh fich zu jchaffen 
machte. Vorſichtig um ſich jpähend, trat die Abteilung den Rückweg an. 

Am 18. September 1904, 2 Uhr nachmittags, bei drüdender Hite, marjchierte die 
3. Kompagnie vom Waterberg ab, durch die Pforte von Omumweroumue auf dem Wege 
nad) Kfateitei Als fie Dfofongominja hinter ſich hatte und die Dämmerung herein- 
gebrodyen war, hielt fie Es mußte damit gerechnet werden, daß der Feind die Spuren der 
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Aus dem Rampfe ei Hauptmanns Puder der Abteil 
aus bem eigenen Artilleriefeuer zu bringen, befahl Hauptmann Puder, 

ı wollen abziehen. Sie unternahmen einen erneuten Angriff, angetrieb 

Wurde jegt * das Feuer ber kleinen Schar ber Gegner ftugig? ° 
ben Angrifi 



An 
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Heyde bei Waterberg, 11. Auguſt 1904, gegen Abend. 
r Mitnahme der Verwundeten 100 m zzurückzugehen. Die Hereros folgten ſofort, anſcheinend im 

rch die Zurufe und Schambods der Kapitäne. Doc fihbon hatten die Deutjchen nad allen Seiten 

eine Angriffsluft gebrochen? Der Gedanke belebte die Widerftandstraft der Deutſchen. ES gelang, 

g abzuweiſen.“ 

Deutfhes Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57. 
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Patrouille gefunden hatte und ſich nun durch Bewachung des Nordrands den bisher für 
jichert gehaltenen Rücken deckte. Deshalb war die Kompagnie am Tage in der Ebene vorbei 

„Unter Führung des Leutnants Kaufmann begann dann der 

mühſame Aufftieg.“ 

Deutiche Reiter in Südwelt. 

majchtert, als ob fie weiter nah I 
ruru wollte und juchte nun durch Lager 
feuer ihre Harmlofigfeit zu beftätigen. 

Sobald es aber völlig dunfel ge- 

worden war, wurde eine Abteilung unter 
Unteroffizier Krauſe bei Pferden und 
Lagerfeuer zurüdgelaffen und zu Ruf 
der Rückweg nach) Dfojongominja an- 
getreten. Doch der Grfolg jollte nicht 
ausbleiben. 

1. 

Nächtlicher Aufftieg und erfolgreicher 

Überfall der Werft. 

Unter Führung des Leutnants Kauf— 
mann begann dann der mühjame Auf- 

jtieg, langjam, in lautlofer Stille, Schritt 

für Echritt. Als nach mehreren Stunden 

der Steilrand erreicht war, wurde von den 

an Wurzeln und Steinen fich Hammernden 
Neitern Atem gejchöpft. Dem rücwärts 
über die Tiefe gewandten Blick enthüllte 
ih ein Bild von ergreifender Schönheit. 

Gegen den tiefblauen Nachthimmel hoben 
jih die jcharfen Kanten des mächtigen 
Tafelbergg von Omuweroumue ab, zu 
deffen Füßen Die dunfleren Farben des 

Waldes durcheinanderwogten. Kein Laut 
drang durch die Stille, fein lebendes 
Weſen verriet fich in der unermeplich 
weiten Landfchaft. Nur ganz fern, am 

Wejtrand des Waterbergs, über jteilem 
Abjturz, flackerte das einjame Feuer eines 

in diefe Höhe geflüchteten Eingeborenen. 

Der ſchwierigſte Teil, die Über— 
windung des Steilvands, jtand noch bevor; 

denn ein einziger Herero, am oberen Nande 

lauernd, konnte das Aufklimmen im Kamin und 

damit den Vorteil der Überrafchung vereiteln. 

AS daher einem nach dem andern 
das mühjame Werk gelungen war, und 

eine lautlojfe Zählung oben ergeben hatte, 

daß feiner fehlte, fonnte man erleichtert aufs 

atmen; denn nun war jo viel gewiß, daß die 

PBatrouille damals unbemerkt geblieben, daß 
der Feind forglos war wie bisher. 

22 
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Nach der Anitrengung des Aufitiegs erichien der Marſch über die mit niebrigem 

Buſchwerl und zahlreichen Telsitüden bededite Hochfläche wie ein Spaziergang. Nach längerer 

Zeit ichs Stunden nadı dem Werlafien der Yagerfeuer — deutete Die zunehmende Größe der 

Steine an, daß man fich dem Südrand näherte. Noch war nichts zu jehen, aber die Spannung 

wuchs, und wenn der Tritt eines ermüdeten Fußes auf den Steinen ſich hörbar machte, hielt 

man am, um zu lauichen, ob der Feind das Geräuſch gehört habe. Da zeigen fich plöglich zwei 

Teuer, die Bewegung Stodt, der Südrand it erreicht. Die Feuer Fönnen nicht zur eigentlichen 
Werft gebören, fie find nur wenig unterbalb der Hochfläche, e8 find Poſten, die den Zugang decken. 

Das war eine meue Prüfung der Geduld; denn die Überrafchung der Werft war 

wieder unficherer geworden; die lautlofe Aufhebung der Pojten war des Geländes und der 

Dunfelbeit wegen unmöglich. So blieb denn nichts übrig, als das erjte Morgengrauen hier oben 

abzuwarten, um jich dann von den fliehenden Poſten 

den Weg zur Werft zeigen zu lafjen. Zwei Stunden 
lang fauerte man lautlos, in bitterfalter Nacht, 
hinter den Felſen. Als das erite ſchwache Morgen- 
licht die Umgebung erfennen ließ, zeigte fich, daß 
die ‚feuer verlafien waren. Schnell wurde abwärts 
geflettert, gedrücdter Stimmung, denn wenn Die 

Bojten etwas bemerft hatten, jo war fein Erfolg 
mehr zu hoffen. Sandige, ausgetretene Pfade 
führten in vielen Windungen die Schlucht abwärts, 
immer zahlreicher, immer frischer wurden die Spuren. 
Einen Augenblick jtodte man freudig überrajcht, 
denn der Bergdamara Andreas zeigte auf Pferde- 
jpuren; das deutete auf einen wertvollen Zuwachs 
zum gelichteten Bejtande. Wieder macht Andreas 
ein Zeichen, ein Herero erjcheint, gebückt auf— 
wärts, der Truppe entgegenfteigend. „Nieder! 
Sehen, ob mehr fommen, dann vorwärts!“ Der 
Herero ijt allein, aber vorwärts muß man jeßt, 
denn die Werft muß ganz nahe fein. Ein wohl- 
gezielter Schuß von Leutnant Erhardt ftredt 

Beutnent Erhardt. den Herero zu Boden, es iſt das Signal zum 
Sturm. 

Nur wenige Schritte noc), da zeigte ich hinter einem die Ausficht bisher jperrenden 
Felſen ein buntes Gewimmel von Menjchen und Tieren, mit Gefchrei und Gebrüll durch— 
einanderlaufend. („In Dedung! — Teuer!“ fommandierte der Führer, und eine wohlgezielte 

Zalve fnattert in die Werft. Die Hereros erwidern das Feuer, hinter Felsblöden kauernd 
und aus der Menge des wild durcheinanderlaufenden Viehs hervor jchiegend, nur mit wenigen, 
ichlecht gezielten Schüfien. Niemand von unferer Kompagnie wurde getroffen. Zwifchen- 
bemerfung eines Mittämpfers. D. 9.) Die völlig überrafchten Hereros gaben den Widerjtand 
ur, ihr Führer Kleeghas, ein Neffe des Häuptlings Zacharias, fiel durch einen Schuß 
des Unteroffiziers Behnert, die übrigen flohen: Pferde, Groß- und Kleinvieh und alle Habe 

ı den Händen der Kompagnie zurüdlafjend. (Unteroffizier Behnert erhielt zum Andenfen 
denen Ning mit Inſchrift, den Kleeghas an feinem Finger getragen hatte. 

ıerfung eines Mitlämpfers. D. 9.) 

Sählung ergab 2 Pferde, 150 Stück Großvieh in vorzüglicher Verfaffung, und 
‚ab! Kleinvieh. 

| 
| 
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Das Treiben des Viehs auf weitem Umweg war eine zeitraubende, beichwerlic 
Arbeit; es wurde dunfel, bis der Halteplag vom Abend vorher wieder erreicht wurde, un 
dann begann der Rückmarſch zum Waterberg. 

Gegen 2 Uhr morgens traf die Kompagnie dort ein, nachdem fie 36 Stunden 
— meift zu Fuß — unterwegs gewejen. Gin mitgenommenes altes Hereroweib, das nad 
dem Drt ihrer Gefangennahme „Okawaka“ genannt wurde, verkörperte durch dieien Namen 
noch lange Zeit die Erinnerung an den erfolgreichen Beutezug vom 19. September. Ofawala 
bat bis zu ihrem Ende treu und unermüdlich Holz und Waffer zur Küche getragen. 

Aus den Mitteilungen des Freiherrn von Weld, 

Hauptmann in der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrika. 

* * 
* 

„Es it alles möglich!“ 
12 

Der Sturm auf die Schanzen. 

Es war am 9. August 1904. Wir lagen in Ofateitei, 36 Kilometer von Omu- 
weroumue, als Leutnant Tilo von Trotha!) von Patrouille zurücfehrte und zugleich einen 
Auftrag zu einer andern PBatrouille von Oberft Deimling erhielt. Er gab zur Antwort: 
„Herr Oberft, ich glaube faft, es ijt nicht möglich!" Dem Herrn Oberjt war dieje 
Antwort nicht angenehm. Er jagte kurz: „Herr Leutnant, es iſt alles möglich! Sch 
weiß, daß es hier fchwieriger ijt, einen Auftrag zu erfüllen, als in Deutjchland, aber es 
muß geschehen!“ Der Leutnant entfernte jich, und der Auftrag wurde ausgeführt. Am 
andern Tage fehrte er zurück und machte eine Meldung, die für uns von großer Bedeutung war. 

Da der 11. Auguft zum gemeinfchaftlichen Angriff bejtimmt war, marjchierten wir 

am 10. Auguft abends ab. Es war ein unangenehmer Marjch. Weil wir uns den Hereros 

nicht bemerkbar machen wollten, durfte nicht gejprochen und nicht geraucht und nur im 
Schritt geritten werden. Endlich hatten wir die Stellung, die von Leutnant von Trotha er- 
fundet war, um 5 Uhr morgens, erreicht. Die Artillerie nahm jogleih Stellung auf einer 
Eleinen Höhe; die vier Kompagnien, zu je zwei auf den Flügeln, jchioärmten aus in Schüten- 
linie. Das ganze Gelände voll Dornengeitrüpp, daß man den Nebenmann auf jieben Schritte 
nicht jehen fann. Alles wartet gefpannt auf das Kommando. Die Sonne tritt in ihrer 
goldenen Gejtalt am Horizont hervor, als wollte fie einen blutigen Tag verkünden. 

Es iſt 6 Uhr. Das mittlere Geſchütz gibt den erjten Schuß, und die andern greifen 

in das DVernichtungswerf mit ein. Das war der erjehnte Moment, und alles atmet leichter 

auf. Nach einer Stunde meldet die rechte Gefechtspatrouille, da der Gegner abzieht. Wir 

nahmen die Verfolgung auf, und ein jchwerer Tag begann für ung. Um. 10 Uhr erhielt die 

Spige bei dem Omuweroumuerivier euer. Zwei Mann von uns wurden verwundet. 

Nachmittags um 4 Uhr erreichten wir die Station Waterberg, wo jich der Gegner ver- 

ſchanzt hatte. Wiederum begann die Artillerie mit dem Feuer, und es entjpann jich ein 

heißes Gefecht. Das Vieh, welches in einer Schlucht hinter der Miſſion gehalten wurde, 

brach aus. Es war ein wüfter Lärm, das Viehgebrüll mit dem Gejchüg- und Gewehrfeuer. 

1) Reutnant von Trotha, ein hervorragend tüchtiger junger Offizier, wurde jpäter als Unterhändler 

im Lager des Cornelius ermordet. 
99% 
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Die Artillerie hatte ſich auf die Schanzen gut eingeſchoſſen, aber der Gegner machte feine 
Miene, jie zu verlafien. 

Plöglich ſehe ich auf eva SO Meter aus einer dichten Baumfrone eine Nauchwolfe aufs 
steigen, und Meine Stüdchen Eiſen, Glasiplitter und Feine Steine jchlagen um uns ein. Ich 

bezeichne den Baum dem rechts von mir liegenden Vizefeldiwebel Zander, und wir fandten unfer 

Blei dorthin. Im jelben Augenblid wurde Zander tödlich getroffen. Indes hatte der linke 

lügel den Vergrand erreicht, und ein ftärferes feuer verhinderte uns, unſere Stellung zu 

halten. Ohne Beſehl machte ich einen Sprung, wobei fich drei Mann mir anjchlofjen. Kaum 
hatten wir den unteriten lippenrand erreicht, da erjcholl auch jchon vom Oberſt Deimling 

das Kommando zum Sturm. Wir viere waren die erjten, die die Schanzen erreicht hatten; 
die Hereros lonnten unſer blanfes Gifen nicht jehen und waren übern Berg verjchwunden. 
Sie hatten, wie es ſich jpäter berausitellte, die Station als uneinnehmbar betrachtet. Somit 
war jetzt ihre Kraft gebrochen. 

II. 

Sept begann eine üble Zeit. 

Die Verfolgung wurde nun mit aller Macht aufgenommen, und in einer Heh- 
jagd aing es hinterher. Sehr wenig und jchlechtes Wafjer, feine Weide, und fpärlich 
Proviont. Die Hälfte der Pferde war eingegangen, und die Mannjchaften mußten den 
Marſch zu Fu mitmachen. Inzwiſchen waren die Banden in mehreren Gefechten ziemlich 
aufgerieben, und ein jeder freute ſich jchon auf die Heimreife. Aber wie jchredlich wirkte die 
Nachricht, die wir in Epufiro erhielten, dai im Süden die. Hottentotten aufjtändifch feien. 
In aller Eile mußten die Truppen abmarjchieren, und ein jeder zog auch dort freudig Hin, 
um den neuen Gegner niederzumwerfen. Die Wafjerverhältnifje waren hier etwas befjer, und 

die Krankheit, zumal der Typhus, herrſchte nicht 
jo jchlimm. Dagegen war der Hottentott viel ge= 
fährlicher als der Herero. Unter andern Gefechten 
hatten wir eins am 29. September 1905 bei 
Aubes. Die 5. Batterie, Hauptmann von Wolf, 
hatte aufgeklärt und eine Werft als die von Simon 
Copper fejtgeftellt. Wir rüdten, 101 Gewehr und 

2 Gejchüge, unter Hauptmann Moraht am 29. 
früh von Gochas ab. Um unbemerkt zur Werft 
zu gelangen, marjchierte Hauptmann Moraht mit 
der Abteilung in die Dünen und jchwenfte dann 
rechts. Leutnant Brüggemann mit einem Zuge 
marjchierte am Nivier entlang, um dem Feinde in 
den Nüden zu fallen, und er hatte Befehl, beim Ein- 
treffen jogleich anzugreifen. Um 5,15 Uhr jtießen 
wir auf die Werft und eröffneten auch) jogleich dag 
Gefecht. Die Abteilung hatte fich durch das weite 
Ausgreifen um eine Stunde verjpätet, und der 

Gegner hatte Zeit, ich auseinanderzuziehen. 
Die Werften von Hendrif Witbooi und 

Samuel Iſaak lagen tiefer in den Dünen und 
waren von uns nicht entdeckt. Nach faum einer 

Gehreiter Yaul Sgwiedersty. Stunde vom Gintreffen der Abteilung hatten die 

NEE 
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Teinde ſich herangezogen und die Abteilung eingefchloffen. Leutnant Brüggemann fchidte 

einen Unteroffizier mit drei Mann als Aufllärungspatrouille nad) dem Rivier. Aber es 

war micht möglich, durchzulommen, weil fie ſtets bejchoffen wurden. Um eine Umgehung, 

die uns den Rüdzug auf Gochas abjchnitt, zu verhindern, mußte das Nivier erreicht 

werden. Ich wurde beitimmt, mit demjelben Unteroffizier mitzureiten; er meldete aber, 

fein Pierd wäre ichlapp und fünnte nicht mehr. Ich erbot mich deshalb, allein zu reiten, 

und Leutnant Brüggemann gewährte es mir. ch galoppierte, von den feindlichen Ge» 

ichofien oft umpfiften, etwa zwei Stilometer am Nivier entlang und konnte fejtitellen, daß 
das Nivier frei war. Nach 5°/, jtündigem Gefecht mußten wir uns zurüdziehen, weil Mangel 
an Munition eintrat, und wurden bis Gochas verfolgt. Auf dem Nüchvege wurde mein 
Pierd von einer Kugel getroffen, und ich wäre den Hottentotten zum Opfer gefallen, wenn 
micht ein Kamerad namens Indenhbod den Mut gehabt hätte, mich hier rauszuholen. Ich 
Nammerte mic) an feinen Steigbügel und bin fo drei Kilometer neben dem Pferde mitgaloppiert. 
Hier habe ich als Chriſt erfannt, daß nur Gott über die Schidjale des Menjchen beſtimmt. 
Für das fühne Unternehmen bat mir der Leutnant Brüggemann feine Anerkennung -aus- 
geiprocdhen und wollte dafür Sorge tragen, dab es mir belohnt wird. 

Schwiedersty, 
Gefreiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa, z. Zt. Hafuur. 

= * 
* 

Unter Major von Frehyhhold. 

Es tönt’ ein Auf: „Nah Afrika! 

Freiwillige vor! Gefahr ift da!” 
Da ihwoll mand Herz in Kampfesmut, 
Auch ich griff Schnell zum Tropenhut! 

Aus den interejianten Aufzeichnungen des Gefreiten Franz Szameitat fann, des 
Raumes wegen, nur eine Epijode geboten werden. 

Ic fam zur 12. Kompagnie, Abteilung Major von Freyhold. Am 2. Juni 1906 
trafen wir in Gaobis ein, und jchon am 3. Juni brachen wir auf, um die Verfolgung der 

Spuren von Hottentotten aufzunehmen, die und dur Patrouillen im Haibrivier ge- 
meldet wurden. Am 4. Juni, abends 9 Uhr, trafen wir bei Sperlingspüß auf den Feind, der 
nad) vierftündigem Gefecht in wilder Flucht fich über den Oranjefluß in englisches Gebiet rettete. 

Nach weiterem Abjuchen der Oranjeberge waren wir gezwungen, auf die Station 
Ubabis zu machen, weil uniere Neittiere durchweg jchlapp und für einige Zeit nicht mehr 
brauchbar waren. Am 22. Juli brach unfere Abteilung abends zur neuen Operation in Die 
Dranjeberge auf. Zu zwei Majchinengewehren und einem Gebirgsgefhüb waren nur fähige 
Podtiere vorhanden, die Mannſchaften mußten ihr Gepäck auf den Rüden jchnallen, und nun 
ging es: „Üb" immer Treu und Redlichfeit!" Won 12 bis 2 Uhr nachts haben wir Raft ge 
macht, den 23. Juli 1906, 6 Uhr morgens, erreichten wir die Oranjeberge; nun ging das 
Rrareln in den Bergen los. Mittags ſprach ich noch zu meinem Feldwebel: „Himmel, 
ſollen wir die Hottentottenbande heute wieder nicht erwiſchen?“ 

„Na, warte nur, noch ift nicht Abend!” antwortete er. Kaum waren wir eine halbe 

Stunde marihiert, da wurde die Spitze von dem jchwarzen Lumpen mit eiferner Mundportion 
empiangen. Nun ging’s ins Gefecht, wo wir von 12,50 Uhr bis zur Dunkelheit im euer 

lagen Dies nun den Schwarzen in der Dunkelheit doch zu heiß wurde, nahmen fie die 

ru 



Hugo Meyer. 

der Pferde gelang. Abends 
in der Dunkelheit trafen 

wir in Aub am Dranje 

ein. Kaum hatten wir die 

Pferde adgejattelt, kam 
ein ſchwarzer Hererojunge, 
der falt atemlo$ war und 

hinfiel, ins Lager gelaufen. 

Wir fragten ihn, was er 
vor habe, ob er Orlog 
machen wolle. Cr gab 
und zur Antwort: „Nee 
Meefter, ic nich Orlogs— 
mann fin, id Hauptmann 
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Richtung Haibrivier. In diefem Gefecht, bei Uhabis, fiel der 

fühn voranftürmende Dberleutnant Barlach, der zu einem 
Reiter, der recht3 von ihm lag, fagte: „Komm, laß ung die 

Stellung wechſeln!“ Kaum hatten fie diefe gewechielt, befam 
er einen Kopf» und Herzichuß; außerdem jind noch drei Reiter 

verwundet (am 23. Juli 1906. D. 9). Nachtquartier hatten 

wir mit trocener Kehle auf dem Gefechtöfelde, weil Waſſer in 
der Umgegend nicht vorhanden war. 

Am 31. Juli morgens brachen wir auf, die Berge weiter 
zu durchftöbern, und gelangten abends an den Dranjefluß, 

wo wir einen Tag Raſt hielten. Nun befam unjere Abteilung 

den Befehl, den Dranje zu bejeten. Unjere SKompagnie 
hatte die EStrede Aub, Henfries und Nohajebmund zu 

patrouillieren, wo ung die 

Pferde zum Ratrouillen> 

reiten von Ramans— 

dritt geftellt wurden. Am 
29. August erhielt ih mit 

drei Neitern don meiner 

Kompagnie, Rafowsfi, 
Meyer und Liske, den 

Auftrag, nah Aub Pa— 
trouille zu reiten, wo wir 
einen Berg, der an den 

Dranjefluß ftößt, paj- 

fierten, auf welchem ſich 

derartig große Klippen 

befanden, daß ein Durch— 

reiten unmöglich war. Nur 
ein mühjames Durchziehen 

von DBentivegni fien 
Bambus bin, id Hab 
hartlopp (weggelaufen) gemacht von Hottentotten!" 

Nun fragten wir ihn, wo denn die Hottentotten 
fteden. Er zeigte auf den Berg. Wir find fo dicht an ihnen 
borbeigeritten, daß fie ung gut gejehen haben, fie haben ung 
aber nicht angejchoffen, weil fie am Dranjefluß tränfen 

wollten. Der Yunge war bei Hauptmann von Bentivegmi 

al3 Bambuſe gewejen, wurde in einem Gefecht von den Hotten- 

totten erhaſcht und als Biehtreiber benußt. Er ift von den 
Hottentotten weggelaufen, weil er ſchon deutſch gewöhnt war, 

und jagte: „Dütſchmann mot Koft (gutes Ejjen), Hotten- 

totten Dongfi Koſt!“ (Ejelfutter). Nun wurde es dem Haupt- 

mann Anders gemeldet, der zur Zeit Abteilungsführer war. 
Derjelbe gab Befehl, ein Geſchütz mit der 10., 11. und 12. Kom— 
pagnie bereitzumachen, und wir begaben uns 10 Uhr abends 

Fritz Liste, Hermann Rakowsti. 

Gefreiter Franz Szameitat. 
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den Hottentotten auf die Spur und famen mit denjelben am 30. Auguft 1906, 8 Uhr morgens, 
zum Gefecht bei Sperlingspüg-Süd. Nah fünfftündigem Gefecht zerftreute ih die Bande . 

nad allen Himmelsrichtungen, daß eine weitere Verfolgung aufgegeben werden mußte. 

Am 20. September befam unjere Kompagnie den Befehl nah Warmbad Hin. Am 
10. Dftober wurde ich mach ärztlicher Unterjuhung als Heimatsbedürftiger nad der Heimat 
gejamdt. 

Franz Szameitat, 
Sefreiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D⸗Südweſtafrila. 

= — 
— 

Zuviel und zuwenig Waſſer! 
Marſch der 1. Funkenſtation. 

Am 19. Dezember 1905 waren wir von Haſuur an der Oſtgrenze abmarſchiert 
und bis zum 26. Dezember 1905 nah Witpan gefommen. Am Nachmittag des 26. De- 
zember 1905 marjchierten wir um 6 Uhr im jüdlicher Richtung auf Dawignab, das 
Ziel umjerer Reife. 8,30 Uhr abends wurde eine Stunde geraftet, zum Verſchnaufen der 
Tiere, und um das Abendbrot zu bereiten. Dann wurde weitermarfjchiert. Ich zog mit den 
mit Dchjen bejpannten Narren und einigen Neitern voraus. Herr Oberleutnant Klotz 

blieb mit den Maultierfarren und den übrigen Neitern noch eine Heitlang in der Weide 
liegen. Feſtgeſetzt war die Marjchzeit bis 1 Uhr nachts, mußte aber um 12 Uhr mitter- 

nachts abgebrodyen werden, weil es bei einer folofjalen Finjternis wie mit Gießkannen vom 
Himmel goß, und ein furchtbares Gewitter tobte. Wir waren troß unferer Zeltbahnen bis 
auf die Haut durchnäht. Jeder widelte fich nun in den vom Sattel trocden gebliebenen 
Woilad) und jchlief einige Stunden. Am 27. Dezember 1905, früh um 2 Uhr, kamen 
die Maultierfarren an; um 5 Uhr brach die ganze Kolonne auf und marjchierte bis 
7 Uhr morgens. Die Sonne brannte nach dem Gewitterregen furchtbar heiß, und der 
Durſt machte ſich bei uns wie bei den Tieren bemerkbar; darum wurde bei einer Regenpfütze 
baltgemadıt. Die Tiere wurden zum TQTränfen in das Wafjer Hineingejagt; denn mit dem 
Futterbeutel zu tränfen, war zuwenig Wafjer vorhanden. Nachdem die Tiere fich jatt gejoffen 
hatten, verblieb für uns nur wenig Waffer; wir machten mit Chlöffeln kleine Löcher, 
damit es ſich in dieſen jammeln ſollte. Der mit diefem Wafjer gefochte Neis und Kaffee 
ſah aus wie Schofolade, jo lehmig war es. 7 Uhr abends langten wir bei der Farm Koichas 
an, die Brunnen hatte; jedoch konnten wir dieſes Waffer nicht benugen, da es fürchter- 
lid) von verweiten Tieren jtanf, die da drin lagen, und fo mußten wir, ohne unjere Wafjer- 
behälter zu füllen, weitermarjcdjieren. 10 Uhr abends merften wir, daß wir ung auf faljcher 
Pad befanden, da fie andauernd wejtlich führte und wir, um Dawignab zu erreichen, füdlich 
mubten. Es wurde gehalten, und der Morgen abgewartet. Der Oberleutnant fandte eine 
Eingeborenenpatrouille fort, um die Pad zu fuchen; ergebnislos. Die Pad, auf der wir uns 
befanden, führt nad) Kais; wir durften aber nicht über Kais marfchieren, da dort: ftarfe 
Hottentottenbanden gemeldet waren, und jo marjchierten wir in füdöftlicher Richtung quer- 
jeldein, mußten demnach auf die Pad nad) Dawignab ſtoßen. Um 8 Uhr vormittags mußte 
wegen der ſtarlen Hitze ausgejpannt werden. Der Durft quälte uns und die Tiere fehr. Wir 
madıten uns daher auf die Suche nach Negenwafjer, allen voran unfer Herr Oberleutnant 
Rio, ad) vielem Umherſuchen fanden wir denn auch einige kleine Regenpfützen. Wenn 
e auch nicht mehr fo wafjerreich waren, wie die geftrige, jo war unfere freude doch groß. 
HSuerit befamen die Tiere etwas, und den Heinen Reſt behielten wir für uns, um wenigftens den 
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Die Artillerie bei Han 
hl, mit der 5. Batterie auf einer Meinen Anhöhe Hinter bei 

unter euer zu nehmen und zugleich den immer heftiger borbdringenden 
Zage jtellte ji Heraus, dab die Werften vollton 

Stahl erhielt den Befebl 5 



ri, am 11. Auguſt 1904. 
(en Flügel der Abteilung von Mühlenfels in Stellung zu gehen, um die hinter der feinsli 
108 Halt zu gebieten. Beide Aufgaben wurden von der Artillerie glänzend erfüllt; denn am näch 
zerſtört und zum Teil in Brand geraten waren.“ 

\ den 

ſten 

Deutſches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57 
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Richtung marjchierten, wurde ges 
halten und zum Aufſuchen der Pad 
eine Batrouille vorgejchidt. Wie ein 
wildbraujendes Meer jah das Gelände 
vor ung aus, Mach bangem, zwei— 
ftündigem Warten fam die Batrouille 
mit der Meldung zurüd, daß die Pad 
in zwei bis drei Stunden zu erreichen 
wäre. Um 10,30 Uhr abends er- 

reichten wir nach den größten Anjtrengungen die Pad. Alles atmete 
auf. Unterwegs warf beim SHinabfahren einer Düne eine Karre um, 
Die Tiere waren vollfommen erjchöpft, deswegen wurde bis 5 Uhr früh 

geraftet. Aber auc die Mannjchaften bedurften dringend der Ruhe. 
Abgelocht wurde nicht, es war fein Waffer vorhanden. Nachdem am 
Morgen drei Stunden marjchiert war, mußte jchon wieder gehalten 
werden. Die Tiere verjagten. Won jeder Karre waren zwei bis vier 
Tiere ausgeipannt worden, welche langjam nachfamen, auch mit einigen 
Neittieren ging es fo. Waſſer fanden wir heute nicht, da die Sonne 

alles aufgetrodnet- hatte. Wir ertrugen den Durſt geduldig, in 
dem Bewuhtjein, des Abends Dawignab zu erreichen. Abends ver- 

lor ich infolge der Überanjtrengung und des Wafjermangel® mein 
treues No, nachdem es mit mir jchon jechs Monate alle Freuden 
und Leiden geteilt hatte. Um 6,30 Uhr abends erreichten wir Da- 
wignab. Der brennende Durjt wurde am reichlichen Wafjer gelöjcht, 
und umjere Tiere fanden gute Weide. 

Ohne die gejtern ge— 
fundenen Regenpfügen wären wir 
nicht durchgefommen und hätten ga/s 

in der Wüſte elend verduriten & 

müflen. Zur Erholung wurde N 
befohlen, dab wir einige Zeit in 

Dowignab verbleiben jollten. 

Zerarant Dite Wiekner. 

— 

Otto Mietzner, 

Sergeant der 1. gie der 

Karjerl. Schuttruppe f. D-Süd- 

weitafrifa. 

größten Durſt löfchen zu fünnen, Um 5 Uhr nachmittags 
jehte ſich die Kolonne in Bewegung. Es ging nur langjam 
vorwärts, weil die Tiere große Sanddünem zu übennvinden 

batten, dazu der Durft. Nach einer Stunde Marjch wurden 
die Dünen fo boch, daß wir an einem Durchlommen 
weifelten. Es hatte jich ein ftarfer Sturm aufgemacht, der 
uns den feinen Dünenjand in die Augen wehte. Da wir 
wicht mebr ſehen konnten, ob wir auch in füdöftlicher 

Afrika 

Süd: 

Britisch 

Marſchſtizze von Hafuur nad) Dawignab. 

3 8 
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„Nur ſchade um die Pfeife!“ 

Es iſt der 15. September 1905. Goldig ſcheint die Sonne aus dem Oſten in ba: 

rege Treiben de3 Lagers in Nochas. Schon feit einigen Tagen befindet jich die 12. Kom 

pagnie und unfere Batterie (2. Gebirgsbatterie) zur Beobachtung Morengas hier. Heute fol 

Scharfichießen abgehalten werden, und die Pferdewache, welche über Nacht draußen war, follte 

um 5,30 Uhr eintreffen. Alles ijt bereit. Da fommt unfer Baftardfoldat Joſef d'Klerk und 

meldet, daß die Pferdewache überfallen jei. Gleich darauf treffen auch ſchon vier unſerer Yeute 

ein (die Wache war ftarf: ein Gefreiter, fünf Weiße und ein eingeborener Soldat). Unter 

diefen befand fich der Gefreite Kletfch, welcher Wachthabender war, als erjter Verwundeter 

(Fleiſchſchuß linfer Oberarm). Es fehlten noch zwei Mann unjerer Wache, über deren Schidjal 

wir nichts wußten. Unſer Batteriechef Leutnant von Billerbed gab, nachdem das Yager zuvor 
gejichert und die Bedienung an den Gejchügen war, Befehl zum Abmarſch. Afliitenzarzt 

Dr. Haupt erteilte mir den Befehl, für den Transport der noch fehlenden Mannjchaften, falls 

diefelben verwundet fein follten, Sorge zu tragen. Da feine Tragen zur Hand waren, be- 

ftimmte ich einige Leute, Woilachs (Decken) mitzunehmen. Auf halbem Wege trafen wir den 

Kanonier Habedanf. Derjelbe teilte ung mit, er habe den noch fehlenden Kanonier Nitſche 

fallen jehen. Er felbjt habe einen Schuß (rechtes Ellbogengelenf) erhalten und jei von den 

Eingeborenen verfolgt worden, bis er ftürzte und jo aus ihrem Geſichtskreis kam. Nachdem 
derjelbe verbunden und zum Lager gejandt war, folgte ich mit meinen Leuten der Batterie 

nad. AS wir auf dem Weideplag, welcher ungefähr 1'/, Stunden vom Lager entfernt war, 
eintrafen, war die 12. Kompagnie unter unjerem Detachementsführer Hauptmann von Erdert 

Ihon zur Stelle. Durch günftige Lage des Terrains (indem der Weideplab von Bergen be- 

grenzt wurde), und durch genaue Kenntnis über die Stärke unferer Pferdewache glücdte den 

Feinden der Überfall. Um von der Übermacht 
des Gegners nicht erdrüdt zu werden, mußte 
die Wache die Pferde preisgeben und fich zurüd- 
ziehen. Bet unferem Eintreffen fam der Befehl: 

„Ausijhwärmen!" — „Hinlegen!“ Als wir 
jo Tiegend eine Zeit das Terrain beobachtet hatten, 
tief der Gefreite Grasnik vom rechten Flügel, 
er jehe ſich etwas bewegen. Leutnant von Biller- 

bed erteilte dem Unteroffizier Seidel Befehl, 
mit einigen Leuten nachzufehen. Als wir näher 
famen, erfannten wir den noch mit Hemd und 

Unterhofe befleiveten Kanonier Nitfche. Der 
Schwerverwundete hatte fich, nachdem ihn Die 

Eingeborenen ausgezogen hatten, auf den Weg zum 
Lager begeben (Berwundung: Bruftichuß etwas 

oberhalb des Herzens, Halsſchuß, Einſchuß im 

Nacken, Ausſchuß duch die Naſe und Ober- 

Ichenfelfchuß). Auf Befragen, wie es ihm ginge, 
äußerte er: „Gut, nur fchade, daß die Eingeborenen 

mir die Pfeife mitgenommen haben.“ Um Uhr 
und Befleidung gebe er nichts, aber dieſe wäre 
ein Andenken gewejen. Nachdem ich ihn verbunden Sanitätsiergeant Schoepe. 

23* 
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und auf einer inzwiſchen eingetroffenen Ochſenlarre nad dem Lager transportiert hatte, 
rüdten auch die 12. Kompagnie wie 2. Batterie zurüd. Dank der tüchtigen Behandlung 

des Aitenzarztes Dr. Haupt genas Nitiche ſchnell und wurde dem Lazarett Dawignab zur 

vollitändigen Wiederberitellung übergeben, aus welchem er bald als geheilt entlaſſen wurde, 

Scoepe, 

Sanitätsiergeant, früber 2. Gebirgsbatterie der Kaiſerl. Schutztruppe |. D.-Südweftafrika, 
> dt. Half bei Köln am Rhein. 

Der DObermeilter bei der Arbeit, im Gefecht und als Reiter, 
Aus den Tagen von Nubib, 12. bis 18. September 1905. 

Am 5. Auguſt 1905 verließ der 2. Zug der 8. Batterie, unter Führung von Ober- 
leutnant von Bötticher, die Station Nietmont, um die Gegend von Gibeon bis Malta- 
böbe abzuſtreifen. 

Wir zogen durch die von allen Truppen jo jehr gefürchtete Hudupjchlucht und 
famen auf den Sammelplat Lebis, wo Major Meifter die Führung übernahm und der 
Batterie den Auftrag gab, fich zum Gefecht bei Nubib!) vorzubereiten. Oberleutnant 
von Bötticher gab nun Befehl, jämtliche Handwerker jeien verpflichtet, zur Linderung der 
Waſſernot beizutragen. Ich als Oberhandwerfer jollte meine Anficht zur Geltung bringen. 

Ich Fam mit Heron Oberleutnant jowie mit meinen Slameraden überein, aus 

unieren Zeltbahnen Säde zu nähen. Selbſt nachts beim Mondenjchein freuten wir uns 
unjerer Arbeit. 

Für die Tiere nähte ich ganze Ochjenhäute zufammen. So ausgerüftet, auf zwei 
Ochſenwagen Waffer, haben wir die Wanderung in die Sandwüfte in Richtung Südweſt an- 
getreten. Es wurde uns befannt gegeben, daß das Aufjteigen von gelben Leuchtkugeln be- 
deuten joll: „der Feind iſt abgezogen“, während rot den Feind bezeichnen jollte. Einen ganzen 
Tag find wir nun in der Sandwüjte herumgeirrt. 

Erit jpät abends jahen wir rote Kugeln aufjteigen, und es war ungefähr nacht3 12 Uhr, 
da fam ein Offizier mit verfchiedenen Eingeborenen auf jchaumbededten Pferden angejprengt 
und verlangte nad) Major Meijter, von Uthmann und Maerder, und faum war jeine 

Meldung bekannt, da bie; es wieder jatteln und jchirren zum Anmarſch auf den Kampfplap. 
Am 12. September 1905, morgens 6 Uhr, fam ich mit dem Munitionswagen am 

feitgeieigten Plate an, mußte aber jofort mit den Tieren 45 Kilometer ans Waſſer reiten zur 
Tränfe; denn Pferde nehmen fein Wafjer aus den Häuten. 

Während diefer Zeit mußten meine Kameraden eine Art Straße auf den Berg bauen, 
um mit dem Geſchütz bochzufommen. Bemerfen möchte ich noch, daß zuerjt eine andere 
Datterie den Auftrag hatte, ein Geſchütz auf den Berg zu jchaffen, doch hielt fie es für eine 
Unmöglichkeit. So fam Major von Uthmann zu Oberleutnant von Bötticher, und dieſer 
ob zur Antwort: „Meine Leute find es imftande, doch werde ich zuerjt Rüdjprade 
nehmen.“ Und jeder willigte ein. 

Abends 6 Uhr begann der Aufitieg. Das Geſchütz wurde mit 24 Ejeln befpannt und, 
mat © aina, hochgezogen; doc als die Schlucht zu enge wurde, erſcholl das Kommando: 

rag des Herrn Majors Maerder, ©. 120. (D. 9.) 

ww» ı Az 
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„Kanoniere, in die Räder!“ und fo wurde 

unter großer Anftrengung und Schweiß das 

Geſchütz hochgebracht. Um 12 Uhr nachts war 

die Kanone in Stellung. Nun galt es noch, auf 

Laſteſeln Munition bochzufchaffen. 

Um 13, September 1905, furz nach 6 Uhr, 
fiel der erjte Schuß vom emporgezogenen Geſchütz 

des DOberleutnants von Bötticher, und zwar 

mit einer Sicherheit, die faum glaublich ift. 

Die Hottentotten famen in Verwirrung, denn 
fie glaubten nicht, dab der „Dütſchmann“ auf 
dieſen Berg ein „Srotrohr* bringen fünnte, 

Das Nanonenfeuer dauerte ungefähr 

4'/, Stunden. Da fam eine Meldung, die Hotten- 
totten hätten die ganzen Berge bejegt und fünnten 
ung, da wir nur noch wenig Munition hatten, ges 

fährlich werden. Auf dies hin befam id) von 

Herrn Oberleutnant von Bötticher einen Hettel 
zugejchict, mit der Meldung: 

„Funken Sie nah) Nam: Wir haben 
die Schweine feſt, werden fie jedoch einen 

halben Tag mürbe ſchießen müſſen. Wagen mit voller Munition fofort auf 

dem Gefechtsfeld eintreffen. von Bötticher.“ 

Als ich auf die Funkenſtation fam, erhielt ich zur Antwort: „Wir haben feine 

Verbindung mit Nam; reiten Sie die 50 Kilometer, jo find Sie fchneller dort 
und können den Wagen jelbjt begleiten.“ Auf diefe Auskunft Hin bin ich mit meinem 

Pierde die ganze Strede in 3"/, Stunden ganz allein geritten und fam um 3 Uhr des 
anderen Morgens wieder mit dem Wagen an. Oberleutnant von Bötticher fonnte die 
ganze Nacht micht jchlafen, weil ich allein weggeritten war und er feine Nachricht be- 
fommen fonnte. 

Am anderen Morgen hat er mir feinen Dank ausgejprochen mit der Mitteilung, daß 
Die Meldung falſch war und das Gefecht um 1 Uhr mittags jchon als beendet anzufehen ge- 
wejen wäre, id) möchte jo jchnell wie möglich Leutnant Müller benachrichtigen, daß das 
Geſchũtz heruntergebracht werde. 

Die Hottentotten hatten eine große Niederlage bei Nubib; an 80 Tote, viele Ver- 
wundete, und das ganze Vieh fam in unjere Hände, jowie eine Anzahl Gefangener. 

Major Meiſter und von Uthmann gaben uns ein großes Lob für unfere aaa Je 
und das jchönjte Stüd Beutevieh zum Schlachten. 

Reiter Paul Baier. 

Paul Baier, 

chem. Neiter der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweftafrifa, 
3. Zt. Schwenningen in Baden. 
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„Die ſchießen aber gut!“ — „O ja, es geht jo einigermaßen!“ 

„sa, hätten wir nur von vornherein mit einigermaßen entiprechenden Kräften auf- 
treten können und hätten Bahnen rechtzeitig gebaut, wie das die Engländer tun, dann hätte 
der Krieg gar nicht folche Ausdehnung angenommen, hätte nicht jo viel deutiches Blut ge— 
fojtet und nicht fo viel deutjches Geld verſchluckt!“ Das ift die Erwägung, der man bei 
jedem deutſchen Afrifaner begegnet, und wie ſchon im Kampfe gegen die friegeriich geichulten 
Bondelzwart3 der Löwenmut der deutfchen Schußtruppe der Überzahl des Feindes fein 
Aquivalent bieten konnte, das läßt fich aus der anfchaulichen, faft bejcheidenen Schilderung 
erkennen, die uns in die flippenreichen Felfenufer des breiten, flachen Oranjefluffes führt: 

Es war am 11. Dezember 1903, als wir nach tagelangem, mühevollem und an- 
jtrengendem Suchen nachmittagg 2 Uhr die fich gut verfteckt haltende Werft der Bondel- 
zwart3 feitgeftellt hatten. Unfer Herr Oberleutnant ſchickte eine Meldung durch einen Witbooi— 
hottentotten nah Sandfontein. Groß war unfere Freude, daß wir jolch Glüc hatten und mal 
nach Herzensluft fnallen konnten. Gegen 4 Uhr rückten wir dann fo langjam ab, ojtwärts, den 
Dranje aufwärts. Um 7 Uhr wurde gerajtet, und Herr Oberleutnant Böttlin befahl, nur 
etwas Falten Grog zu machen, und falt zu efjen. Mit Mondaufgang, um 1 Uhr nachts, follte 
der Vormarjch nach der Werft, welche auf vier bis jechs Kilometer Entfernung vor uns lag, 
erfolgen. Kurz nach) 1 Uhr wurden wir von unjerm Führer gewect; nachdem wir num eine bis 
anderthalb Stunde durch jchweres Gelände mühſam marjchiert waren, befanden wir uns dicht 

(etwa 600 Meter) vor der Werft. Wir entdeckten eine der Werft vorlagernde Klippbanf, 
hinter diefe gingen wir in Dedung. Unfer Führer teilte die Batrouillen ein. Sanitäts— 
unteroffizier Rolle!) befam die rechte Gruppe, 
Oberleutnant Böttlin nahm die mittlere, und 
ich befam die linfe Gruppe Um 4,15 Uhr 
morgens fiel von unferer Seite der erjte Schuß 
in die jchlafende Werft; wir jagten zehn Pa— 
tronen in Ddiejelbe, dann jtürmten wir. Linfs 
von mir wurde ein Witbooifaffer ſchwer ver- 
wundet (Schuß durch die linke Schulter). Zwiſchen 
5 und 6,30 Uhr war die Werft unfer, wir fanden 
fünf Tote, außerdem hatten wir einen Gefangenen. 
Beim Durchjuchen der Bontofs fanden wir Sättel, 
Mäntel, Uniformjtüde, Grammophone, Bleikugeln 
und andere Dinge. Sch trieb ſofort mit einigen 
Leuten das Vieh zujammen, in der Abficht, gleich 
die Werft zu verlafjen, und die freie Fläche zu 
gewinnen. Die Werft lag nämlich zwijchen drei 
hohen Felfen. Gegen 7,30 Uhr begab ich mich 
zum Herrn Oberleutnant und meldete ihm, daß 

ih mit dem Vieh abrüden wollte Während 
wir noch jo ftanden, fiel plößlich halbrechts rück— 
wärts ein Schuß; das Geſchoß ſchlug Dicht 
bei ung ein. Dann noch einer umd noch 

einer. Auf die Frage des Herren Oberleutnants: Sergeant Guftan Aniztel. 

1) Vgl. Beitrag des Herrn Hauptmanns Böttlin, ©. 51. (D. H.) 
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Was ift denn das?“ erwiderte ich: „Die ſchießen!“ Dann Kommando: „Sämtliche Bontols, 
Sättel ufw. vernichten; den Gefangenen niederjchiehen, und in Dedung Feuer aufnehmen!“ 
Der Gefangene fiel während der Flucht. Pontols und Sättel gingen in Flammen auf. Ich 
batte mich zunächſt auf die Erde geworfen. Schließlich wurde mir die Sache bei der nun 

beginnenden Schieherei doch zu bunt. Ich jprang auf und warf mich hinter eine 10 Meter 
nad, rüdwärts entiernte Klippe. Hinter dieſer lagen jchon der Führer und noch drei Mann. 
Die Klippe war ungefähr °/, Meter hoch, und vier bis fünf Meter lang. Auf einmal fchlugen 
die Geſchoſſe dermaßen dicht bei uns ein, daß ich jagte: „Wenn wir hier alle fünf liegen 
bleiben, find wir in furzer Zeit zufammengejchojjen.“ Dieſes einfehend, machten 
ich drei Mann binter eine andere Nlippe, während der Herr Oberleutnant und ich Schulter 
an Schulter liegen blieben. Knittel,“ jagte unfer Oberleutnant, „die jchießen aber 
gut!“ Darauf id: „D ja, es geht jo einigermaßen!" Um uns hagelten die Gejchofje 
nur jo. Wir befamen von drei Seiten euer. Wie wir noch fo liegen und fchießen, fchreit 
der Herr Oberleutnant auf einmal: „Au! mittel, ich habe einen Schuß, ich bin verwundet!“ 
Ih jagte noch: „So, wo denn?“ Die Antwort lautete: „Im Bein.“ Wir riefen Sanitäts- 
unteroffizier Wolle, derjelbe fam, nahm die Knochen zufammen und fagte: „Herr Ober- 
leutnant befehlen?“ Antwort: „Der Herr Oberleutnant ift verwundet.” Dann 
jagte unjer Chef: „Kinder, laßt mich nicht liegen, nehmt mich mit!“ Darauf ant- 
worteten wir: „Solange wir leben, braucht der Herr Oberleutnant feine Sorge 
zu haben.“ Nun ging die Karre los. Mit einem: „Mit Gott!" fahten wir an, und fort 
ging's, Schritt für Schritt. Bei jeder Heinen Erjchütterung Hlagte der Verwundete. Ab und 
zu legten wir den Herrn Oberleutnant auf die Erde, und feinen Körper als Auflage benugend, 
Ihofien wir zurüd, Beim Weitergehen jchrie unfer Führer wieder auf: „Au! mein Rüden!“ 
Der bedauernswerte Verwundete hatte vielleicht eine Handbreit recht? vom Rückgrat einen 
jweiten Schuß befommen. Während des Tragens fam der Neiter Abt von der 3. Kompagnie 
binzu und balf uns. Nach und nad) famen wir mit Gottes Hilfe an den Oranje. Bon dort 
Ihidte mich der Herr Oberleutnant nach der englifchen Station, um für ihn Hilfe zu Holen. 
Ich gab mein Gewehr ab und jegelte los, heftig von den Bondels bejchofjen. Ich fam drüben 
gut an und bat den engliichen Offizier, Kapitän Seims, um Hilfe An meiner Rückkehr 
auf Ddeutjches Gebiet wurde ich verhindert, indem mir die Slappolizei die Flinte auf die 
Bruſt jepte und jagte, ich wäre auf engliichem Gebiet und dürfte am Gefecht nicht mehr 
teilnehmen. Der andere Teil der Patrouille fam auch nad) und nad), von der Übermacht 
über die Grenze gedrängt, auf englifchem Gebiete an. Gewehre, Patronen und Seitengewehre 
wurden von den Engländern abgenommen. Der Beinſchuß unjeres Oberleutnants war 26 Zenti- 
meter lang Fleiſchſchuß) Der Schuß im Nücden war ein Querjchläger und vier Zentimeter 
tief. Auberdem erhielt Herr Oberleutnant Böttlin noch drei Streifjchüffe während des Hinaus- 
tragens. Herr Oberleutnant Böttlin fam nad) der englifchen Station Bella und wurde dort 
geheilt, Ende Januar fam derjelbe wieder zurüd und übernahm unfere Abteilung (die Baftards). 
Wir gingen zur engliſchen Station Namansdrift, von wo wir durch Leutnant der Nejerve 
von Marensfi geholt und mit neuen Gewehren und Munition verfehen wurden. Wir 
hatten am 12. Dezember, 22 Mann, 150 Hottentotten gegen uns. Unfere Abteilung machte 
dann den Derero- und Witbooi-Orlog mit. Herr Oberleutnant Böttlin (jet Hauptmann) 
it noch im Schußgebiet. Sanitätsunteroffizier Nolle ging 1905 nach Deutjchland als 
edwebel und iſt jet Kafjenrendant in Maſſow (Pommern). Ich bin am 1. März 1907 

aus der Schugtruppe ausgetreten und gehe zum Staatsdienft über. 

Guſtav Knittel, 
ehem. Sergeant der Kaiſerl. — f. — z. Zt. Bodswieſe im Harz. 

* 
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Die „ſchwarze Mampe“ und die eriten „Blauen“, 
Mein erſtes Gefecht am 15. Januar 1904. 

Längſt hatten wir neidijch zugefehen, wie unfere Kameraden jich im Süden mit ben 
aufftändischen Hottentotten — Bondelzwarts — herumfchlugen. 

Seit der Leutnant Fobft tot und einige Neiter tot oder verwundet waren, entbrannte 
in uns eine wahre Kampfeswut. Jetzt jollte auch für uns die Zeit kommen, 

Die 4. Kompagnie war nur noch allein im Norden, die 1. und 2. nebit Batterien 
waren nach dem Süden beordert. Am 12. Januar 1904 fam die heliographiiche Meldung 
zur 4. Kompagnie in Dutjo: „Eine ftarfe DOffizierspatrouille nach dem Waterberg jenden, 
da die Hereros des Aufitandes verdächtig!” 

Sch war diefen Morgen gerade von Wache gefommen, hatte bis 9 Uhr frei gehabt 
und arbeitete dann -an der Safernenplanierung, als um 10,30 Uhr der Feldwebel Glatzel 
angeftürzt fam: „Schnell ein Pferd jatteln, auf die Weide reiten, und die Pferde hereinholen!* 

Dies war nun etwas für mich! MNeiten, und noch dazu fo jchnell wie's ging! Alfo das 
Pferd gejattelt und los, vor— 

wärts, bis die Dornbüfche und 

das feljfige Gelände etwas Ein- 
Jalt geboten. Ich war bereits 

3/, Stunden geritten, al3 mit 
einem Male mein „Ner“ einen 

gewaltigen Seitenjprung machte, 
daß ich mich nur mit der größten 
Anftrengung im. Sattel halten 
fonnte. Neugierig, wovor der 

Saul geftußt, jehe ich ganz er— 

jtaunt eine riefige Schlange 
— ſchwarze Mampe — wie 

wir jie nannten. Sie hatte 
ſich um einen großen Ajt eines 

Baumes gewunden, worunter 
jih ein Termitenhügel mit 
mehreren Höhlungen befand. 

Als ich nun vorbeiritt, war jte, 

wohl ebenfo wie mein Pferd, 

erjchreckt, und jetzt jah ich ſie 
gerade- in eins der Löcher ver— 
jchwinden. Sch jchätte fie auf 

4 bis 5 Meter Länge, und uns 
gefähr 25 Zentimeter im Durch» 

mefjer. Mein Pferd berubhigte 

jich exit, als ich bei den andern 

Pferden war, die dann ſchleu— 

nigſt nach) Dutjo getrieben 

wurden. 

Hier wurden nun jchon 

Vorbereitungen zum Ausrücden 
24 „Ich jehe nanz eritaunt eine riefige Schlange.“ 

Deutfche Reiter in Südmelt. 
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| getroffen. Durch Herren Hauptmann Kliefoth war 
der Kriegszuftand über den Nordbezirk verhängt 
worden. Alles war in freudiger Erregung. 

Am 18. Januar ging dann die Patrouille 

ab, Unſer Hauptmann jelbjt führte ji. Ein Ge 
ſchüß (C. 73) ging mit, dann 50 Reiter. Der 
Neit blieb mit fchwerem Herzen zu Haufe Den 
eriten Abend hielten wir in Olatoweni, einer 

Farm, ungefähr 18 Kilometer von Dutjo. Hier 
rubten wir unter ftrömendem Negen des Nachts, 
wur in unfere Heltbahnen gewidelt. Am Morgen 
ging's dann weiter, und des Mittags lagen wir ohne 
Waffer in der glühenden Hige. Am 15. Januar 1904 
lamen wir an eine alte verlafjene Hererowerft, wo 

wir bis zum 16. Januar liegen blieben. Hier liefen 
uns am hellen Tage unfere Nöflein infolge eines 

Schuffes weg, jedoch nach zwei bis drei Stunden 
hatten wir fie alle wieder, und fie wurden mun des 

Nachts in einen Kral gejperrt. 
Um 3 Uhr morgens ritten wir ab von diefem 

EEE WE Platz. Einige Erregung machte fich jchon bemerkbar. 
Waren doch Schon zwei Pferde des Nachts zugelaufen, 

die jedenfalld den Hereros ausgerüdt waren. Wir hatten fie einjtweilen anneftiert. Um 

6,30 Uhr kamen wir durch ein Flußbett, welches mit Gras bewachjen war; es reichte 
uns bis an die Knie. Unfere Pferde verſchwanden ziemlich in diefem üppigen Graswuche. 

Nah waren wir, als wären wir aus dem Waſſer gezogen. Um 7 Uhr famen wir auf 

Dtjitafu (Dfanjande) an, welches den Tag vorher wohl erjt von den Hereros mit Weib 
und Kind verlaffen war. Unjer Hauptmann jegte gleich einige Neiter auf die Spuren, um 
fie zu verfolgen. Gedachten wir fie doch einzuholen, was ung auch gelang. Um 8 Uhr 
faben wir Nauch vor uns auf dem Wege. Nach einigen Minuten famen wir denn auch an 
die Reueritelle, die ein Roten der Hereros die Nacht innegehabt hatte, der jegt aber ausgerifjen 
war. Einige Kerle liefen auch noch in der Nähe herum. Sie wurden gleich durch eine 
Patrouille aebolt. Durch dieje erfuhren wir nun, daß die Hereros mit dem Dütſchmann 

„Orlog* madyen wollten. Wir ritten noch ungefähr 10 Minuten, als uns aus einem jehr 
dichten Gebüjc ein beitiges Feuer empfing. Auch Lärm machten die Kerle, als wollten 
fie einen freien. Alles war natürlich gleich herunter von den Pferden, und der erjte Zug, 
unter Yeutnant von Stülpnagel, jchwärmte links vom Wege, der andere Zug, unter 
Feldwebel Glatzel, rechts. In der Mitte hielt der Hauptmann Hoch zu Roß neben dem 
Geſchütz Wie wir das Feuer aufgenommen und einige Schüffe in die Dornen gejandt, 

veritummte das Feuer etwas. Die Hereros zogen ſich zurüd auf ihre Werft, die etwas frei 
und auch erhöht lag. Man jah einige Lehmhäufer — Pontoks —, die den Eingeborenen 
als Wohnung dienten. Ic war rechte Seitenpatrouille für die Pferde, die zuſammen hinter 

Kompagnie nachgeführt wurden. Sprungweife ging num die kleine Abteilung vor, bis wir 

erhöhte Stelle trafen, von wo wir das Gelände, Hauptjächlich die — und das 
Kaufmann Dinter, gut überſehen konnten. 

Hereros hatten ſich nun in Hütten und hinter Klippen verborgen, von 
ins mit ihren „Blauen“ bedachten. Sie hatten jedenfalls noch viele Vorder— 

enn mal jo 'ne Kugel oder Schraube — mas es war — geflogen 

BE "er 7 u 
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fam, hörte es fich an, als fäme ein „Maifäfer" geflogen, und wir machten noch uniere 
Witze hierüber. 

Sn einem Haufe hatten jich die Hereros ganz bejonders feitgejegt. Es war das 
größte, welches ji) am Plage befand, außer dem Dinterjchen Haufe. 

Unfer Hauptmann befahl, das Geſchütz auf dieſe jtarf beſetzte Hütte zu richten, und 
mit Öranaten zu laden. Nach einigen Sekunden faufte denn auch ſo'n Brummer hinüber in 
die „gute Stube“. Unjere Artilleriften hatten gut getroffen; denn, als hätten jie euer unter 
den Sohlen, trabten die Inſaſſen aus der Werft. Nur einige, die noch immer das Feuer 
heftig erwiderten, blieben zurüd. Jetzt befahl der Hauptmann: „Sturmangriff!“ und ver- 
Ihwunden war der Feind von jenem Plage — nach ungefähr 2'/, ſtündigem Gefecht. 

Leider hatten wir einen Schwerverwundeten. Der Feldwebel Glatzel hatte einen 

Schuß — Bleigeſchoß im Oberjchenfel (Knochenſchuß) — erhalten, außerdem hatten wir 
mehrere tote und verwundete Pferde und Maultiere. Bon den Hereros fanden wir drei 
Tote und einige alte Gewehre. Die Verwundeten hatten jie jedenfalls mitgenommen. Die 
Gewehre, vie wir nicht mitnehmen fonnten, wurden demoliert. 

Dann ging die Reife zurücd, nachdem wir die Feinde noch verfolgt hatten. Wir hatten feit 
dem vorigen Tage nichts gegefjen. Der Klaffee in der Feldflaſche war längjt alle, und nun brannte 
die Sonne wieder heiß auf den Rücken. Auch die Pferde durfteten. Um 2 Uhr famen wir 
wieder in Otjitaſu (Dfanjande) an, und jetzt fam die jchwerfte Arbeit vom ganzen Tag. Ein 
Wafjerloch war da, aber es war mindeftens 10 bis 12 Meter tief, und mußte alles mit Futter— 
beuteln gejchöpft werden. Erſt um 7 Uhr abends waren wir fertig mit dem Tränken und fonnten 
nun auch an ung denfen. Unſer Hauptmann Kliefoth 
hatte jedoch jchon für feine Kompagnie gejorgt; denn als 
wir herauffamen zum Lagerplab, war unjer „Moncoria“ 
— Reis — jchon fertig; wir brauchten nur zu eſſen und 

dann auf unjeren noch jehr friſchen Lorbeeren auszuruhen. 
Die Ruhe dauerte indes nicht lange; denn um 11 bis 
11,30 Uhr wurden wir alarmiert, und um 3 Uhr morgens 

Itand die ganze Abteilung jchon wieder Vorpojten. 

Hermann Nabow, 
ehem. Sergeant der Kaiſerl. Schußtruppe f.D.-Südweftafrifa, 

3. dt. Hohenpieriß. 

* * 
* 

Bei der Dftabteilung. 

Wer das Glück gehabt hat, im Februar und 
März 1904 in Südweftafrifa die heißen Gerwaltmärjche 
bei jener Abteilung zu Fuß mitmachen zu dürfen, dem 
ſchwindet die Erinnerung daran nicht leicht aus dem Ge— 

dächtnis. Galt es doch zu jener Zeit, den Hereros den 

Weg nach der Oſtgrenze zu verlegen und fie zu verhindern, 

die eigenen und die geraubten Viehherden über die deutjch- 

englifche Grenze zu. treiben. In 18 Marjchtagen legte die 

Dftabteilung, bei deren Stab ich mich damals befand, rund 

500 Kilometer in afrifanifcher Hitze und auf afrikanischen 

Boden in ſchwierigſtem Bufchgelände zurüd, ohne einen Hauptmann a. D. von Frangvis +. 
24* 
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Sie erreichte es durch diefe aufergewöhnlichen Marfchleiftungen, 

Hereros nach der Mitte des Yandes zuſammenſchloſſen. Wohl hatte die bei 

na befindliche Meine, berittene Schar in fteter Aufllärung verfucht, mit dem 

und bebenden Gegner Fühlung zu erlangen, aber immer vergebens. Selbjt eine 

de, bis zum Eifeb gerittene Batrouille, in den leiten fFebruartagen 1904, hatte nicht 

den Gegner feitzuitellen. Endlich, am 9, März, waren wir auf die Spur der zurüd- 

ı Dereros geitoßen und, diefen folgend, bis Onjatu gelangt. Hier aber mußte gehalten 

werden, um der Fußtruppe Nube zu gönnen. Won unferer Mannjchaft — bei jeder Kompagnie 

batten wir zirka 40 Nefruten, weldye überhaupt noch feine Nekrutenbefichtigung mitgemacht 

hatten hatte bis dahin feiner verlagt, jedenfalls ein famojes Zeichen von Pflichttreue, 

Die Zwiſchenzeit follte zu einer größeren Erkundung benußt werden, um mit ber 
in Dfabandja Stebenden, aber noch nicht marjchbereiten KHauptabteilung die Verbindung 
aufzunehmen und anderjeits feitzuitellen, ob die Hereros weiter nach Norden, nach dem 

Woterberg, ziehen würden, oder aber in den Onjatibergen ftandhalten wollten. Für diefe 

Ywede war eine Abteilung von 11 Offizieren und 39 Mann (erjtere mit Gewehren beivaffnet) 

sulammengeitellt. Ich führte die mit Proviant, Munition und Sanitätsmaterial beladene 

Karre, zur Bedeckung derjelben gehörten fieben unter meinem Befehl ftehende Seejoldaten. 
Am 13. März 1904, 6 Uhr vormittags, brachen wir von Onjatu auf, unfere Reiter 

trabten flott voraus in Nichtung Otjikuara 

und von bier auf 

Dmwiloforero. 

Meine Karre, mit zehn guten Treck— 
ochjen bejpannt und unter Bedeckung der ge- 

nannten Seejoldaten, folgte, und wir erreichten 

gegen 10,30 Uhr vormittags eine Fleine Vley, 
wo Mittagsrajt gehalten wurde Won hier 
aus wurde in der bisherigen Marjchformation, 
Spitze, rechte, linfe Seitendedung, dahinter die 
Erfundungsabteilung und meine Karre, weiter- 
marjchiert. Im weiteren Vormarſch verloren wir 

die antrabende Kolonne bald aus den Augen 

und folgten der großen fich durch den dicken 
Busch windenden Straße auf Dwifoforero. 

Sp weitermarjchierend, erreichten wir 
gegen 6 Uhr abends eine größere Lichtung 
und hörten bald darauf heftiges Infanterie 
feuer von dort herübertönen. Nach dem Schall 
zu urteilen, jchien das Gefecht zu ſtehen. Sch 
ließ meine Karre, jo jchnell unjere Ochjen und 

die Bedienungsmannjchaften laufen fonnten, 

linf3 vom Wege ab in der Feuerrichtung vor— 
rüden, da ich nach dem jchiweren Feuer an- 
nahm, dat die Abteilung in heftigem Gefecht 
ſtand, und meine jieben Seejoldaten eine wert- 
volle Hilfe fein konnten. 

Ich war faum auf die Lichtung ge- 
Major von Glaienapp, fommen, als ich auch jchon mit einem Blick 
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überiab, daß die Abteilung in ſchwerſtem und verluftreichitem 

Sefecht ſtand. Nur Trümmer fochten noch gegen eine 

gewaltige Überzahl der Hereros, welche ſich zujehends ver— 

ſtärlten. Won den zirfa 30 im Gefecht befindlichen Offis 

sieren und Leuten ſah ich nur einige Verwundete, welche 

unter Major von Slajenapp im lebhafteiten Teuer der 

fie auf kurze Entfernung begleitenden und in Dichten 

Scharen umflammernden Hereros in langjamjtem Schritt 

urüdgingen, ab und zu haltend, und das euer aufnehmend, 

lberzeugt davon, dal von unſerer kleinen Schar die 

Rettung der Verwundeten abbing, ließ ich meine See» 

joldaten zur Aufnahme der Werwundeten im Buſch aus- 

ſchwärmen, und unverjehens die jich ganz ficher wähnenden 

Hereros in beiden Flanken bejchießen. So gelang «8, die 

bereits umzingelten Nejte der Heinen Abteilung zu retten 

und deren Verladen auf die Karre zu bewerkitelligen; das 

Kerine-Dderaffitengerjt Dr. Belten +. letzte war der jchwierigjte Teil unjerer Aufgabe Auf 
drei Seiten aus nächſter Entfernung von den Hereros 

beichojien, mußte die jchwerfällige Karre im Busch erit fehrtmachen, ehe wir die Verwundeten 

verladen und abfahren fonnten. Saum aber war Dies geglüdt, als beim Anziehen ein 

Hinterochje erichoflen wurde, und wir von neuem 20 Minuten im beftigjten feindlichen Feuer 

balten mußten, ehe die Ochjen umgejpannt wurden. Nur dem vorzüglichen Schießen tınd 

anhaltenden lebhaften Feuer meiner jieben Seejoldaten, 

welche ſich außerordentlich brav benahmen, war es zu 

danfen, daß die Hereros die Karre nicht jtürmten. Bei 

ihrer Überlegenheit wäre es ihnen ein leichtes gewefen. 

So famen wir endlich, unter anerfennenswerter, energijcher 

Hilfe des Gefreiten Fuhrmann, nad) längerem Aufent- 

balt, ohne weitere Berlujte zu erleiden, in Bewegung. 

Aber der Marich mit den Verwundeten durch den dichten 

Buſch war äußerſt jchiwierig und amjtrengend. Alle 

Augenblide ſaß die Karre feit, die zu Tode ermüdeten 

Tiere, weldye den ganzen Tag unterwegs waren, waren 

faum von der Stelle zu bewegen. Da hieß es anfafien, 

und alles, vom ‚Führer bis zum jüngjten Soldaten, half 

die Karre vonwärtsjchieben. Bei diejer Gelegenheit war 

es, wo ich, nachdem ich all den Fährniſſen des Tages 

entgangen, beinahe tödlich verlegt wurde. Die über 

15 Zentner jchwere Karre überfuhr mir in der Dunfel- 

heit das Bein, und nur dem tiefen Sandboden, in welchen 

m Bein wie in eine Gußform hineingepreßt wurde, 

nfe ich es, da mir dasjelbe nicht zermalmt wurde. 

So wurde denn auch ich zu den Verwundeten 
reits überladene Karre gelegt. Nach dreiwöchigem 

war ich jo weit, um bereitö wieder an 

ht von Dfaharui teilzunehmen. 

uch unjerer Kleinen Abteilung in dem j 
„wıfoforero nicht vergönnt, den Oberleutnant 5. ©. — 4. 
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Sieg an unfere Fahnen zu fetten, jo hat fich dod 
dem 1*/, jtündigen ſchweren Kampfe gegen vielfach 
Überlegenheit in überrafchendem Angriff und helden- 
hafter Abwehr gezeigt, was deutjche Offiziere und 
Soldaten zu leijten vermögen. Won den in ben 
Kampf getretenen 11 Offizieren, 22 Mann waren 
7 Offiziere, 19 Mann gefallen, der Net größtenteils 
verwundet. Unter den erjten Gefallenen waren der 
Marine-Oberajjiitenzarzt Dr. Belten vom Landungs- 
korps ©.M.©. „Habicht“ und der Oberleutnant z. ©. 

Stempel jowie der altbewährte Afrikaner, Haupt» 
mann a. D. von Francois. Das Ergebnis des 

Tages bedeutete die Tatjache, da man fich den ge- 

jamten Hereromafjen, welche am oberen Swakop 
laßen, gegenüber befand. 

Sn einem Grabe vereint ruhen auf dem 

Kampfplage: Oberleutnant. S. Bernhard Stempel, 
Oberleutnant Otto Eggers, Leutnant Albert 

Bendir, Marine-Oberafjiitenzarzt Dr. Wilhelm 

Belten, Tierarzt Joſef Sepp, Feldwebel Karl 

Bach, Bootsmannsmaat Friedrich Höltfe, Ser- 
geant Karl Bennewies. Nicht fern davon, auf 

einem andern Grabe, trägt der Denkſtein die 

Namen des Hauptmanns a. D. von Francois und des Leutnants der Neferve 

Thiesmeyer. : 
Erwähnen möchte ich noch, daß mir der Augenblick unvergeßlich bleiben wird, als 

wir don unjerer Gefechtsftellung unter dem Häuflein der noch Lebenden unſern Kommandeur 
erblicten, und einer meiner Seejoldaten mir zurief: „Unfer Major lebt!“ Und welche auf- 

richtige Freude herrjchte unter den Kameraden, als fie bei unjerer Rückkehr ins Lager gegen 
11 Uhr abends unferen Führer, Herrn Major von Glafenapp, zu dem jeder Mann, ob 
Schußtruppler, Matrofe oder Seejoldat, Offizier oder Mann, mit dem gleichen Vertrauen 
und gleicher Verehrung emporblicte, unverjehrt jahen. Gott hielt feine Hand über unjern 
Führer; zwei Schüffe des Feindes jtreiften ihn nur am Kopf. Er blieb uns erhalten, und 

DVizefeldwebel Witt. 
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Maſſengrab Owilokorero. 

wir fonnten unter ſeiner Führung weiter unfere Pflicht tun, wie wir fie unjerm Kaiſer ge— 

lobt hatten. 

Witt, 

früher Vizefeldwebel u. Schreiber im Marine-Erpeditionskorps f. D.-Südweftafrifa, 
jet Regijtrator im Hofjtaat Sr. 8. u. K. Hoheit des Kronprinzen. 

Die Eiienbahn durch die Wanderdünen. 

Als der Orlog mit den Hottentotten begann, war das deutjche Oberfommando von 

vornherein überzeugt, dab der Neubau einer Bahn von Lüderigbudht nah Kubub die 
Beendigung des Feldzuges wejentlich bejchleunigen würde. Es wurde daher der nad) Lüderig- 
bucht entiandten Eijenbahn-Baufompagnie jchon im November 1904 die Trafjierung diefer 
Bahnlinie übertragen und von diejer bis zum April 1905 durchgeführt. 

Die Schwierigfeiten der Worarbeiten für den Bahnbau find mit zwei Worten be- 
eichnet: „Wanderdünen* und „Wüſte“. Zwiſchen Lüderitzbucht und Kubub jteht fein Haus, 

ihattenivendender Baum, fein grüner Strauch; nur Wüſtenſand, Klippen und Steingeröll 
'on den Boden, auf den die afrikanische Sonne erbarmungslos ihre glühenden Strahlen 

Yediglich zweimal — bei den Ufama und Kaufaufib benannten Wafjerjtellen 
Waſſer, das aber „bradig*, d.h. jalzhaltig ift. Vergegenwärtigt man fich 
Inte Wege unbefannte Begriffe find, jo fann man ſich wohl unſchwer vor- 

ft he Mübjale hier zu erbulden find. 

[2 ee 7 AR —— 





Hauptmann RI 
t, war er nod 30 Kilometer weit in die Wiiſte vorgeritten, hatte hinans 

(Vergleiche 2 



in der Omaheke. 

t in die unabſehbare Ode! 
Hirſchmann.) 

Nirgends eine Spur von Leben — nirgends Ausſicht, Waſſer zu finden!“ — — 
! Ü 

Deutjches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57, 
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Baimeg in der Wüfte Namib. 

Bis 40 Ochjen müfjen oft vor einen Ochſenwagen gejpannt werden, um die 40 Zentner— 

ladung durch den metertiefen Sand und über die haushohen „Klippen“ zu jchleppen. Doc 
damit nicht genug! Zu all den Schredniffen der Wüſte fommen noch die Wanderdünen, Die 
ſich zehn bis zwölf Kilometer von der Küfte entfernt erheben und parallel diefer einen fünf 

bis zehn Kilometer breiten Sandwall bilden. 
Diefe Dünen find etwas derart Eigenartiges, daß ich den Leſer jchon bitten muß, 

mich in Gedanken dahin zu begleiten. 

Nach etiva zweiltündigem Nitt von Lüderigbucht reiten wir in die Dünen ein, und 
da es ein windftiller Tag tft, ftören uns zunächſt die zufammengewehten drei bis vier Meter 
hohen Sandberge in feiner Weile. Nach etwa einer Biertelitunde verlieren die Dünen aber ihre 
Harmlofigfeit, das Gelände wird immer unüberfichtlicher, ein Felſenberg jchiebt jich vor den 
anderen, und die Hänge und Schluchten find mit haushohen Dünen bedeckt, zwiſchen denen 

wir uns nur mit Mühe Hindurchwinden. 

Die Dünen fteigen ausnahmslos von Südweſt nach Nordojt ganz allmählich an, 
um dann jteil nach Nordoften abzufallen. Blickt man über den oberjten Rand wie über das 

Viſier eines Gewehrs nach dem ewig blauen Himmel, jo jicht man, wie die oberen Sand» 

fchichten von dem leiſen Wind aufgewirbelt werden und dann den Steilabfall hinabriejeln, jo 

daß fich der Dünenfuß ganz allmählich nach Nordoften zu verjchiebt. 
Ganz anders aber und fehr viel ungemütlicher wird die Lage, wenn der Südweſt- 

wind einfeßt und über den Sand braujt, das ganze Gelände in eine graubraune Wolfe ein» 

hüllend. Da wird ung der Sand mit folcher Gewalt in das Geficht gepeitjcht, daß die 

Wangen blutig werden und man faum fünf bis zehn Schritt weit jehen fann. Bei jolchem 

Sturm vollzieht fich das Wandern der Dünen natürlich viel jchneller, aber immer in Nich- 

tung Südweft-Nordoft, da die Stürme regelmäßig aus Südweſt gehen. 

Durch diefe Berge mußten wir die Bahn legen, zu umgehen waren fie nicht. 

Deutihe Reiter in Südweſt. 25 
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gemtliche Traſſierung begann unter Leitung des Leutnants Meier am Tage nad) 

dem Geburtstage unſeres Allerböchiten Striegsberen (1904) und beftand darin, daß die Winfel- 

punkte der Bahnlinie mit Instrumenten gemeſſen, ein genaues Yängennivellement ausgeführt und 

le 100 Meter eine eine Steinpyramide errichtet wurde, die man mit bunter Farbe anſtrich. 

Nerpilent wurden wir mit Hilfe Meiner Gjelmwagen, die zwijchen Lüderitzbucht und den 

Arbeitsitellen bin und ber gondelten. 

In den Dünen baben wir etwa 14 Tage in zwei Heinen Zelten gehauft, und manches 

Projelt zum Überwinden der Sandberge it bier aufgeftellt und wieder verworfen worden. 

Schon alaubte ich, nicht ohne Tunnel» und große Vrücdenbauten ausfommen zu können, Da 

fand ich eines Tages bei meinen Erfundungsritten die Trümmer eines alten Ochjen- 

wagens, und bierdurd aufmerfiam geworden, bald darauf eine Wagenjpur in dem Felſen 

eingeichnitten. 

Wir ritten den Spuren nad und erfannten bald ganz flar, daß wir uns auf dem 

Wege befanden, den früher die Frachtfahrer „getredt“ fein mußten. 

Diele hatten fich einen Felſengrat ausgefucht, der in einem nach Norden geöffneten 

Bogen die Dünen in ganzer Breite durchjegt und faſt ganz dünenfrei ift, da der Sand auf 

dem glatten Granitrücken nicht haften bleibt, fondern erft am deſſen Fuß ſich zu Bergen 

auftürmt. Der Weg war jpäter anfcheinend verlaffen, da der Aufjtieg auf den Felſen recht 

ichwierig ift. Für die Eijenbahn war er aber die einzig mögliche Stelle, wo man einwand- 

frei durch die Dünen bauen konnte, und heute jchon führt uns das Dampfroß diefen Weg 

entlang, durch die einft jo gefürchteten Dünen. Nach Auffindung und Feitlegung der Eifen- 

babntrafie durch die Dünen war das Hauptproblem gelöft, wejentliche technijche Schwierig- 

feiten fand man weiterhin nicht. 

Dagegen wurden wir fpäterhin in der Gegend der Tjirubberge dauernd von 

bewaffneten Hottentottenbanden beunruhigt, die uns jedoch danf der großen Umficht und 

Sewandtheit des Leutnants Ofiander, welcher die Arbeiten 

bier leitete, feine Verluſte beifügen fonnten. 

Leider blieb es der Truppe verjagt, den Bau der 

Bahn auch felbjtändig durchzuführen. Innerpolitiſche 

Nüdfichten führten vielmehr dazu, daß der Bahnbau erjt 

im Dezember 1905 vom Neichstag bewilligt und dann der 

Firma Lenz & Co. übertragen wurde. Immerhin wird 

es die Eifenbahner ftet3 mit Genugtuung erfüllen, da fie 

für ein großes Kulturwerf die grundlegenden Vorarbeiten 

aufgejtellt haben. 

II. 

Eine Erkundung in der Wüſte. 

Als wir im November 1904 in Lüderigbucht 

eintrafen, hieß es dort allgemein, zwölf Neitftunden jüdlich 

des Platzes, etwa in Höhe des Poſtens 1, münde ein 

breites Flußrivier, welches die Dünen nach Süden zu 

abgrenze, zum mindeften unterbreche. uch auf den 

Kriegskarten, die uns dienftlich übergeben waren, war 

dort ein fchöner blauer Fluß eingezeichnet, von dem bie 

alten Afrifaner ſogar Einzelheiten zu erzählen wußten — 

dagewejen war allerdings feiner. 
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Diefen Gerüchten und Angaben mußte ich natürlich auf den Grund gehen, dem 
wenn fie jich bewahrheiteten, hätte man die Bahn zunächit die Küſte entlang Führen foı 

wäre dann dem Nivier gefolgt und hätte damit die Dünen umgangen. 
Den Umweg hätte man fraglos in den Kauf genommen. 

Die Gegend ſüdlich Lüderigbucht ift gänzlich wafjer- und vegetationslos. Sollten 

alſo Erfundungsritte hier Erfolg haben, jo war eine fleine Expedition auszurüiten: 60 Fäſſer 
mit Trinkwaſſer, Nation und Verpflegung für ſechs Mann und jechs Pferde auf zehn Tage 

wurden auf die „Manila“, eines unferer Depejchenboote, verladen und nach dem oiten 1 

gebracht, hier in Brandungsboote eingeladen und an der Küſte niedergelegt. Der Yeutnant 
Wagenführ, die Neiter Brangs und Schuster begleiteten diejen Transport, der bei einem 
regelrechten Orkan ausgeführt werden mußte. Bejorgten Herzens jah ich die kleine Nußſchale 
um die Diazjpige verſchwinden in das unbekannte, £lippenreiche, überaus gefährliche Waſſer. 
Nach 24 bangen Stunden fam aber das Boot mit der Meldung zurüd, dag die Yadung 
glücklich übergebracht jei, worauf ich dann mit drei Neitern und einem uralten Hottentotten — 
„die alte Aujek“ — als Führer auf 
dem Landwege nach Der verabredeten 
Landungsſtelle aufbrach. 

Der Sturm tobte noch immer 
ungeſchwächt, beläſtigte uns jedoch in dem 
Felſengelände ſüdlich Lüderitzbucht recht 
wenig; wir hatten vielmehr von Zeit zu 

Zeit ein herrliches Schaufpiel vor Augen, 

wenn ung die Klippen einen Ausblid auf 

den tojenden Ozean geftatteten. 

Um Mittag hatten wir das Felſen— 

gebirge hinter ung, vor uns lag die Eli- 
jabethbai, linfS ein in eine dunfelblaue 
Wolfe eingehülltes Gelände. Das waren 
die vom Sturm aufgewirbelten Dünen, 
die hier direft bi an das Meer herantraten; da mußten wir durch! ES folgten nun fünf 
Stunden, wie man fie in Europa gottlob! nicht zu durchleben braucht. Der heiße Sandjturm 
drohte uns zu erjtiden und machte uns fo blind, daß mir diefer Nitt in der Erinnerung 

fteht, als habe ich ihn im Finftern gemacht. Böfe, ſchwere Stunden, wo man die Zähne 

ordentlich aufeinander beißen muß. 

Endlich, endlich erreichten wir den Meeresjtrand, auf dem wir jchnell entlang trabten 

und nach furzer Zeit den Leutnant Wagenführ erreichten, der jchon in banger Sorge nad) 

uns ausgejchaut hatte. 
Das Heine Depot war unmittelbar am Meere hinter einer Felfenklippe eingerichtet 

und lag jo einzig jchön, daß alle Mühjale und Strapazen bald vergejjen waren. 
Was gibt e8 wohl Herrlicheres, als folch unendliche Einjamfeit und die Natur in 

ihrer jungfräulichen Unberührtheit! Nur ein flein wenig träumen und — der Ozean zu deinen 
Füßen, an deſſen Küfte zahllofe Schiffstrümmer angeſchwemmt find, erzählt dir die jchönjten 

Märchen: von fühnen Seefahrern und entjchloffenen Forjchern, von harter Not und jähem 
Schiffbruch, von zertrümmerten Eriftenzen und rofiger Hoffnung. 

Die folgenden Tage führten uns dann in ganz unbekannte Gebiete, die wohl noch) 
nie eine Europäer Fuß betreten hatte. Unſer Flußrivier fanden wir gar bald, aber es teilte 
das Los des ganzen Küftenftriches — die leten zehn Kilometer waren durch haushohe Dünen 
völlig abgejperrt. Am fechjten Erfundungstage, nachdem wir nirgends einen Weg durd) die 

25* 

Keutnants Meier und Dfjiander in Küderigbudt. 



188 

Dünen geiunden hatten, ftiegen Wagenfübr und ich auf den höchſten Berg der ganzen Um— 

gegend den Amicis oder Straußenberg und fonnten an dem berrlich Maren Tage dort 

oben ganz deutlich erfennen, daß der braune Dünengürtel jüdlih Lüderigbucht bis auf 

endloje Strecken wicht unterbrodyen war. in betrübendes Ergebnis nad) jechstägigen mübjeligen 
Nutten, aber doc) jehr wertvoll für uns — es gab eben feinen anderen Weg durch die Dünen 

tür die Bahn wie den längs des Baiweges. 

Nun ging es beim. Unſern Führer batten wir jchon vorher entlaffen, da er feine 

Abnung vom Gelände hatte, die Soldaten warteten am Meeresitrand auf das Schiff, ich war 
mit Wagenführ und dem Reiter Antreem ganz allein geblieben. 

Wir hatten uns auf dem Amicis unſere Marfchrichtung — den Albatrosfelfen 
füdlih Lüderitzbucht — genau gemerft und eine Stelle ausgefucht, wo die Dünen verhältnis» 
mähig ichmal waren. Es war 1 Uhr mittags und glühend heiß, aber weshalb follten wir 
warten; wir hatten nichts zum Freſſen und Saufen für die Pferde, Schatten gab es nirgends, 

da galt es, möglichjt Schnell beimfchren. 

Doch wie jo oft in Airifa, wurden wir auch diefes Mal durch die Klare, durchjichtige 
Luft genarrt; die Dünenbreite, die wir auf wenige Kilometer gejchägt hatten, betrug mindejtens 
15 Stilometer, dabei waren die Sandberge jo hoch und fteil, daß wir erjt beim Sonnenunter- 
gang aus dieſer fürchterlichen Gegend berausfamen. 

Was uns widerfabren wäre, wenn uns ein Sandjturm hier überrafcht hätte, ift gar 
nicht auszudenfen. Ich bin feit überzeugt, daß wir dann in diefer Einöde verjchüttet oder ver- 
irrt und verdurjtet wären. 

Koum war der legte Sonnenjtrahl verſchwunden, da war es auch jchon Nacht und, 
jeltiam für Südweit, fein Stern fam hervor, dichtes Gewölf bededte den Himmel. 

Dod) wir mußten weiter, wir hatten ja feinen Tropfen Wafjer, und nichts zu eſſen. 
Zuerit ging es noch zu Pferde, aber bald mußten wir abjteigen und die Tiere führen, man 
ſah nichts mehr. 

Schon lange hatten wir den fleinen Fußpfad ganz verloren und orientierten ung 
lediglid) nach dem Kompaß. 

Da tauchten helle Lichter in der Ferne auf, erjt wenige, dann immer mehr, ohne 
Frage die Schiffe in unjerm Hafen. Nun fonnten wir nicht mehr fehlgehen, nur immer auf 
die Yichter zu. 

Doch plötzlich wurde der Boden immer weicher, es war als ginge man auf 
einem Morait, wir mußten ſofort jcharf rechtsum machen, wenn wir mit den Pferden nicht 

einbrechen wollten. Dann waren die Lichter auf einmal wieder verjchwunden, und zuleßt 
wuhten wir weder aus noch ein. Es blieb uns nichts übrig, als auf den Felſen liegen 
zu bleiben. Steinen Tropfen Waſſer jeit 20 Stunden! 

Geſchlafen haben wir nicht, nur immer nach Oſten ausgejchaut, nach dem Aufgang 
der Sonne. Kaum wurde es hell, da fletterte ich auf dem nächiten Berg und fonnte zu 
unjerer Freude fejtitellen, dab wir uns nur wenige Kilometer von Lüderigbucht befanden, wir 

hatten die Hauptrichtung micht verloren. Nur die Lichter hatten uns irregeführt: es waren 
nicht die Schiffe im Nobertshafen, wie wir annehmen mußten, jondern die der ruſſiſchen 
Kriegsſchiffe geweien, die während unſerer Abwejenheit eingelaufen und draußen an der Diaz- 

ſpitze vor Anker gegangen waren. 
Man kann fich leicht vorjtellen, welche Aufregung diefe Flotte hervorrief: Die ruſſiſche 

Fotte auf ihrer ‚Fahrt nach dem fernen Djten in unſerm Hafen. 

Sir, die wir im eigener Kriegsnot uns wenig um die großen Ereigniſſe der übrigen 
ummern fonnten, jahen uns plöglidy ganz in den Ruſſiſch-Japaniſchen Krieg verſetzt. 

| die üblichen Höflichkeiten mit den Nuffen, die draußen auf der Neede vor 
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Giehe, mo die Bahn durch die Dünen gebt. 

Bau der Gilenbabn von Lüderitzbucht nad Rubub, 

Anter lagen, aus und winften dann am Tage nad) unjerer Rückkehr den Schiffen eın letztes 

Vebewohl zu! Wer konnte damals ahnen, daß feiner diejer ſtolzen Niefen die Heimat wieder- 

jehen würde; wer fonnte vorausjegen, daß, troß numerischer Übermacht, die ruffiiche Flotte 
von den bislang faum als Grofmacht anerkannten „Gelben“ auf einen Schlag vernichtet 
werden und aus den Beſtänden der europäischen Striegsflotten jpurlos verjchwinden jollte! 

Aus den Mitteilungen des Hauptmanns 9. Schulze, 
im Eijenbahn-Negiment Nr. 3, 

früher in der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südmweltafrifa. 

Drei feindliche Salven! 
Aus dem Gefecht am Kaijer-Wilhelms-Berg, 28. Januar 1904. 

Es war am 28. Januar. Am Tage vorher waren die Hereros von uns, der Kom— 
vagnie Franke, zurückgewieſen. Heute hieß es, die bei Otjoſaſu vermuteten Feinde zu fafjen. 
Wir marfchierten, um den Gegner zu täufchen, zuerſt auf Ofafango, dann aber jchwenfte die 

Tete rechts ab, um die Bad Dfahandja — Dtjojafu zu gewinnen. Der vor uns aufjteigende 
Kaiier-Wilbelms-Berg bot vorläufig unjere Marfchrichtung. Doc waren wir faum fünf 

Minuten marichiert, ald wir, ganz unerwartet, drei Salven aus dem dichten Gebüſch erhielten. 
Im Galopp linfsum — Pferde in Dedung und vorwärts in den Buſch. Auf dem Bauche 

friechend ging's durch ein kleines Rivier, den tief eingeichnittenen Kandubay, auf die Schwarzen 
im Dinterhalt! Unſere beiden Geſchütze fuhren auf der Anhöhe neben dem Wege auf und 
ließen ihren Donner rollen, während wir jprungweije vorrüdten. Die Hereros hatten den 
Bergrand bejeßt und weiter vorn Schanzen aufgeworfen. Cine Stunde hatten wir die Ver- 
\banzung vor uns unter Feuer gehalten, um unjerm rechten Flügel eine Flanfenumgehung zu 
ermöglichen. 

Wir mußten, daß wir den Feind unter unferm heldenmütigen Hauptmann jchlagen 

würden, das lag von vornherein fo in ihm drin und hat fich ja auch immer bewährt. Wir 
'onnten daher den Befehl zum Angriff faum abwarten. Endlich ertönte das Kommando unjeres 
eiiernen Führers“ (Hauptmann Franke) zum Sturm. Vorwärts ging’s, die blutdürftigen 
öwarzen aus den Schanzen zu ichlagen. Bei der Eroberung der Hauptitellung des Yeindes 
lagen die aus den Stores (Geichäftshäufer) geraubten Gegenftände, z. B. Koffer, Kleider, 
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Handwerkszeug ufw., noch da. Sie wurden von 

und mitgenommen. Unſere Kompagnie hatte in 
diefem Gefecht zwei Schwer- und zwei Leicht- 
verwundete. Die Berlufte des Feindes ließen fich 

ſchwer feititellen, da jeder Tote aus der Schüben- 

linie mitgejchleppt und weit zurück verſcharrt wurde. 

Karl Weber, 

Unteroffizier, 2. Rompagnie (Franke) der Kaiſerl. 

Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa. 

* * 

Marineinfanterie bei der Weſt— 
abteilung. 

Dmufema, 16. März 1904. 

„Donnermwetter! da iſt mir grade jo ein Kerl 

durch mein Ternglas geſprungen!“ 

Keine schlechte Kriegerſchar war es, die 
am 16. März 1904 am Fuße des hochaufragenden 

Dmatafoberges entlang trabtee An der Spibe die verwetterte Kernkompagnie Franke, 
und dann die mit uns berittenen Seejoldaten vereinigte 4. Kompagnie Haering, die 

auch ſchon mehrmals den Hereros die Zähne gezeigt hatte Hinter uns fnirjchten die 
Gefchüge im tiefen Sande der Bao. 

Eben Hatte die Spitze — Leutnant Leutwein —, bei der auch Major von Eftorff 
und Hauptmann Franke ritten, eine anjcheinend verlafjene Werft pajjiert, und die Kompagnie 
Sranfe bog auf den freien Platz daſelbſt ein, als plößlich einige Schüffe fielen, denen ein 

endlojes Gefnatter folgte. Ein Stugelregen prafjelte auf die ungeſchützte Kompagnie ein, ge- 

troffen wälzte fich eine Anzahl von Pferden mit den Neitern am Boden — ein furzer 
Wirrwarr, und dann war die Kompagnie im Schuße der rückliegenden Büjche abgefejfen und 
hatte den Gegner, der fich vor allem im Flußbette deg Omuramba-u-Omatafo eingeniftet 
hatte, unter Feuer genommen. Die bereit3 abgejchnittene Spite jchlug fich bis auf zwei 
Neiter glücklich durch. 

Auf die erjten Schüffe Hin festen fich die 4. Kompagnie und wir in Galopp, mar- 
Ichierten auf, und nun fprang alles herunter von den 

Säulen, die Büchje wurde aus dem Schuh geriffen, und 

vor ging es gegen den rechten Flügel des Feindes. Vor 

ung aus dem dichten Gebüſch erjcholl lautes Gefchrei, dort 

frachte es heraus, und dorthin erwiderten wir eifrig das 

Feuer, ohne jedoch viel von dem gut verborgenen Gegner 

zu jehen. „Donnerwetter,“ rief da Leutnant von Wurmb, 

der die Büfche mit jeinem Goerz abjuchte, „Da ift mir grade 

jo ein Kerl durch mein Fernglas geiprungen!“ 

Kun begannen aber die Hereros, durch eine Biegung 
des Niviers begünftigt, ung zu überflügeln und jchoffen bei- 

Hauptmann Biltor Frante, nahe von links in unfere Linie. Sch paßte jcharf auf, woher 

Unteroffizier Karl Weber. 
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dem Geſecht fand ich dort 

wobl einen But, nicht 

aber den erbofiten Erlegten, 

der bon ſeinen ameraden 

weggeichleppt worden jein 

mag. Unſere beiden anderen 

Büge verlängerten jetzt linlo 

und jagten Die berivegen 

borgedrungenen Hereros 

vor ſich ber, unjeren linfen y Komf \ i 
m . . 4 * - “ ni = c 
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— Stellung ber Hottentotten 
nun ein und Jäuberte über Stine In 

unjere Köpfe hinweg die 

vorliegenden Büſche, jo dab bald das Gejchrei und die Schüffe verjtummten, und wir 
nun die Verfolgung aufnehmen konnten. Durch den dichteften Buſch ging es in weiter Auf. 
löiung. Bald da, bald dort krachten aus den Büjchen Schüffe Da fam ich an einen um— 
geitürzten Baum, der mir im Wege lag. Ich Itellte den Fuß auf einen Aſt, wippte einige» 

mal, um die Haltbarfeit feitzuftellen, und ſprang 
dann darüber. Diejer zufällige Sprung rettete 
mir das Leben. Denn während ich zu Boden jah, 
war acht Schritte vor mir ein Herero aus dem 
Graſe aufgetaucht und feuerte gerade, als ich 
jprang, jein Gewehr auf mich ab. Erjt dadurch, 

daß mir der Pulverdampf ins Geficht fam, merfte 
ih die Gefahr. Dort jtand der Burjche, Halb 
im hohen Graſe verborgen, und wartete offenbar 
den Erfolg feines Schufjes ab; raſch den Kolben 
hoch und auf ihn abgedrüdt. Doch — flapps! 
Das war alles. Durch den Sprung war der 
Stammerjtengel meiner Waffe verjchoben worden, 
und die Patrone verjagte. Wie der Blig war 
der Schwarze im Graſe verjchwunden. Ich folgte 
jofort. Plötzlich lag ich mutterjeelenallein un- 
mittelbar vor einer Menge jchwarzer Sterle. 
Nafjelndes Schnellfeuer, daß die Gefchoffe durch 
die Zweige flatfchten! Da hörte ich plöglich 
(ins von mir Leutnant der Reſerve Freiherrn 

von Erffa: „Schießt, ſchießt, da auf zehn Echritte 
vor euch, im hohen Grafe, liegen fie ganz. dicht!“ 
63 war der Nebenzug, der eingetroffen war, 
und nun hagelte es aber. Als ich den Kopf 

- erhob, ſah ich gerade noch die beiden letzten 
Bieior von Ekerl. meiner fchwarzen Nachbarn Hinter die Büjche 
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huſchen, und ich fandte 

ihnen nebſt einigen 
jrommen Wünfchen ein 
paar blaue Bohnen 
nach. 

Kurze Zeit darauf 
wurde uns von unferer 

Batterie durch Geſchütz— 
Jignal das Zeichen zum 
Abbrechen der Ver— 
folgung gegeben, und 
zufrieden mit dem 
Siege fehrten wir zum 
Sammelplage, der Werft 

Omufema-Dfadjembo, 
zurüd, Dort fanden 
auch die beiden Ge— 
jallenen, die Gefreiten 

Kaiſer und Schultfa, 
ihre letzte Nuheftätte, 

Ehre ihnen und allen anderen Tapfern, denen feine liebende Hand das einfame Grab 
ſchmückt! 

Feldwebel Weyrauther. 

Weyrauther, 

ehem. Feldwebel der 3. Feldkompagnie Marineinfanterie-Bataillons 
der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 

Zum Feldzug gegen die Bondelzwart-Hottentotten. 
20. DOftober 1903 bis 25. Januar 1904, 

I. 

Kriegsbeginn. 

In Keetmannshoop, dem Standort der früheren 3. Feldfompagnie und Sitz des 
Bezirfshauptmanns für den Eüden (Namaland), fam am 26. Dftober 1903 plöglich eine 
Eilpatrowille, Sanitätsunteroffizier Shud und ein eingeborener Polizist, welche den zirka 
300 Kilometer weiten Weg in 2”/, Tagen zurücdgelegt hatten, mit der Meldung aus Warm- 
bad an, daß dort der Bondelzwartfapitän aufſäſſig ſei und der Diftriftschef von Warmbad, 
Yeutnant Jobſt, eine Verſtärkung der ſchwachen Befagung von Warmbad für nötig halte, 
Zwei Tage darauf jchon traf dann der jchwarze Diener des Leutnants Jobſt auf ſchäumendem 
Pierde — das zweite Pferd war unterwegs erjchöpft liegen geblieben — mit der Nachricht 
ein, dab bei einem Kampfe in Warmbad Leutnant Jobſt mit Sergeant Snay und einem 
Anfiedler gefallen und zwei Mann verwundet jeien, aber auch von dem tapfern Snay gleid)- 
Feitig der Napitän erichofien wäre; die übrigen Mannjchaften und Weißen feien im Stations- 

de von den Eingeborenen eingejchlofjen. 
Das war aljo Krieg! Die in den Karrasbergen befindliche 3. Feldfompagnie wurde 

' zurüdgeholt und verjchiedene Rejerviften eingezogen. Während alles zur Expedition 
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vorbereitet wurde, ftellte Hauptmann von Koppy eine kleine Patrouille aus auserlefenen 
Mannfchaften und Pferden (15 Deutjche und 3 Eingeborene) zuſammen und unternahm 
ſchon am 29. Dftober den nicht ungefährlichen Nitt durch feindliches Gelände zur Befreiung 

der in Warmbad Eingefchlofjenen, welche ihm jchon am 1. November glüdlicy gelang. Die 

Kompagnie, welche mit dem Gefchüg und der Wagenfolonne nicht jofort marjchbereit war 
und nur langfam vorwärts fam, folgte am 1. November. Da die Gras- und Wajlerverhält- 
nifje denkbar fchlecht waren und der Weg meift durch gebirgiges und feindliches Gelände 
führte und auch die Ochſen unterwegs oft im Stich Liegen, fam die Kompagnie natürlich mur 

Schritt für Schritt vorwärts und langte erft am 16. November in Warmbad an. Die 
Kompagnie, zirfa 70 Weihe ftarf, wurde von Leutnant der Reſerve Merensky geführt; 

ich befand mich bei derſelben als einziger Arzt und außerdem noch der Bizefeldwebel der 
Neferve Landmeffer Beermann. Unterwegs erreichten ung die jchlimmjten Gerüchte über 
die Einnahme von Warmbad, vollftändige Vernichtung der Abteilung von Koppy 
und dergleichen. Am gleichen QTage traf nach) uns Graf von Kagened mit Vizewacht- 
meilter der Neferve Wulff, Sergeant Müller, 22 Weißen und zirfa 40 Witboois aus 
Gibeon bei unjerer Klompagnie ein. 

Bis hierher war ſomit alles über Erwarten gut gegangen, doch nun mußten weitere 
Borbereitungen getroffen werden, um dem Feinde, der füdlich von Warmbad fiten mußte, 
entgegenzutreten. Ich übernahm unterdes die Behandlung der beiden Verwundeten — eines 
Anſiedlers und eines Gefreiten, die mit Leutnant Jobſt gefämpft hatten — und ver- 
Ichiedener SKranfen und richtete im unbewohnten Miffionsgebäude ein Lazarett ein. Dann, 

nachdem alles bereitgeftellt war, noch ein paar Zeilen an Weib und Kind gerichtet, die 
ſchweren Herzens in Sleetmannshoop zurücgeblieben, und weiter ging es am 19. November, 
einem ungewilfen Schicjal entgegen. Ein fchwieriges Suchen in dem zum Teil vomantijchen, 
wildzerflüfteten Gelände begann. Einmal fanden wir in einem tief eingejchnittenen Talkeſſel 
die ‚verlaffene Werft einer feindlichen Abteilung, doch nichts vom Feinde jelbjt. Am zweiten 
Tage ritt ich nachmittags in heißer Sonnenglut mit der Abteilung des allzeit fidelen Ober- 
leutnantS Grafen von Kageneck und Sprach gerade mit legterem darüber, daß wir wohl auc) 
an diefem Tage nichts vom Feinde fehen würden, als plöglich von unſrer Spitenpatrouille 
die Meldung eintraf: „Sandfontein, der vor uns 

liegende, von Bergen ringsumgebene Waſſerplatz, 

iſt ſtark vom Feinde bejegt.“ 
Das war eine Freudenbotjchaft! Alſo in 

aller Eile dorthin! Meenfchen und Tiere waren durftig, 
wir brauchten daher Wafjer, und dies war anjcheinend 
in Feindeshand. Hauptmann von Koppy war mit der 

Hauptabteilung im weiten Bogen um die vor ung zur 
Linken liegenden und das Waſſer beherrjchenden Berge 

geritten, während ich mit Graf von Kagenecks Ab— 
teilung Dicht an dieſen Bergen entlang ritt. Wir be- 
fanden uns glüclicherweife im Trabe, als wir plößlich 
von einer etwa 100 Meter entfernten hohen Felskuppe 

aus eine Menge Nauchwöltchen auffteigen ſahen und 
zugleich das jo wohlbefannte Pfeifen vieler Kugeln um 
uns herum hörten. Daß nicht der größte Teil von 
uns fiel, iſt mir noch jeßt ein Rätſel. Graf von 
Kageneck und zwei Witboois jtürzten jofort wie vom 
Blitz getroffen mit den Pferden, ebenfo dicht vor mir Oberftabsargt Dr. Shöpwintel. 

26* 
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der Samitätsgefreite Thiede und ein Witbooi, doch feiner war veriwunbet, nur bie 

Nie der Wind ftieben wir num nach allen Seiten auseinander, ber größte Teil 
iprana von den Pierden, dieje ihrem Schidjal überlaffend, und juchte Dedung in Gelände» 

vertiehungen oder binter Klippen, um nun das feindliche Feuer kräftig zu erwidern. Das 
Sanze war zumächit ein Bild großer Wenwirrung. Doch bald hatte jeder jeinen Plaß gefunden, die 

berumaaloppierenden gelattelten Bierde wurden von unfern Eingeborenen größtenteils zufammen« 

getrieben; auch die Abteilung von Koppy ariff in das Gefecht ein, nachdem fie inzwijchen eben» 
falls von den vor ibr liegenden Höhen aus bejchoffen worden war. Der Feind hatte in langer 

Front die Höben zu unfrer Yinfen und auch eine hohe Kuppe zur Nechten bejept, jo daß wir 
uns kurze Zeit im Kreuzfeuer befanden. Nachdem allmählich das Geſchütz unter Vizewacht- 
meiiter der Reſerve Wulff trotz des tieffandigen Weges herangezogen war, verließen die 
Feinde auf der rechts gelegenen Kuppe nach der dritten, gut ſitzenden Granate in heller Flucht 
ihre Stellung, während auf der linfen Front das Gefecht fich bis Sonnenuntergang hinzog 
und dann erit durch einen jchneidigen Sturmlanf des Sergeanten Brunner mit 16 Mann 
eine vor uns gelegene, durch größere elsfuppen gut gededte feindliche Stellung genommen 
wurde, wobei drei Kerle in unſre Hände fielen. Mit eintretender Dunkelheit fam endlich 

das Gefecht zum Steben, und ein jeder legte fich, mit dem fchußbereiten Gewehr im Arm, 

zu kurzem Schlaf nieder. 

II. 

Eine fühne Tat der Eingeborenen unter Sergeant Müller, am 20./21. November 1903. 

Inzwifchen war es dem Wizefeldwebel der Neferve Beermann mit einer Kleinen 
Bedelung aelungen, die Wagenkolonne, troß feindlichen Feuers, ebenfalls an die Truppe 
beranzubringen. Da Menjchen und Vieh durfteten, unternahm, troß der Dunkelheit, 
Sergeant Müller mit den Gibeonern und Witboois den Angriff auf die das 
Waſſer beberrichende Hauptkuppe; teils friechend, teils fpringend famen diefe Wacderen 
Schritt für Schritt vorwärts, und nachts 2 Uhr etwa ertünte das Hurra der Angreifenden 
wie eine Erlöſung für alle, uns ein Zeichen, daß endlich die Kuppe ganz genommen war. 
Eine derartige Yeiftung in der Nacht war auch nur mit Hilfe der gewandten und jcharf- 
äugigen Eingeborenen möglid). 

Am folgenden Tage, mit der Dämmerung, begann dann in breiter Linie der Angriff 
gegen die Hauptiront des Feindes, das Gejchüt dabei mithelfend. Hin und wieder hörten 
wir einen getroffenen Kerl heulen, oder auch Weiber und Kinder, die Hinter einer hohen 
Suppe in Dedung ſitzen mußten, jammern. Nach einem legten Sturmlauf mit Hurra auf 
der aanzen Linie war gegen 10 Uhr vormittags der Feind aus allen Schanzen heraus- 
geworten; mur einen Toten fanden wir, die übrigen Toten und Verwundeten hatten Die 
Hottentotten, ihrer Gewohnheit gemäß, mit ſich genommen. Dagegen erbeuteten wir einige 
Siegen, Ochſen, Kühe und zwölf abgetriebene Pferde, viele alte. Cättel, Fleifchtöpfe, die teils 
noch aanz mit Fleiſch gefüllt waren, große Stücke friſch gejchlachteter Ochjen und zwei Yracht- 
wagen, welche die Feinde furz vorher auf dem Wege vom Oranje nad) Warmbad geraubt 
hatten und deren Inhalt (Proviant, Kaffee, Bonbons, Sirup ufw.) zum größten Zeil fchon 
verzehrt oder (Anzüge uw.) volltommen in Gebrauch genommen war. Die Kerls jchienen 
ein wahres Schlemmerleben geführt zu haben. Unter der Beute befanden ſich auch ein Pferd 
und verichiedene Gegenjtände (darunter 130 Patronen M/88) der Bejagung der Station 
Uhabis, ein Beweis für uns, daß dieſe abfeits gelegene Station (Unteroffizier Otto und Reiter 
Zeiler) gefallen fein mußte, 
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Der Feind hatte die Flucht nad) den schwer zugänglichen Oranjebergen genommen, 
nunmehr ein müblames Suchen und Verfolgen desfelben, bis e8 Oberleutnant 
ner Baltardabteilung am 12. Dezember gelang, einen Teil der Hottentotten bei 

hart eitmund au Stellen 

Dr. Schöpwinfel, 

Oberitabsargt der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweltafrifa. 

Vatrouille Durdreitet den Omaruru. 

Patrouillenritt im Hererolande. 

Im welfenden Grafe wieget ein Traum den Reiter in lockende Ferne, 

Des Himmels Zelidach dedet ihm zu und die eilig blinfenden Sterne, 

Der flammende Gurt des Orions ftrahlt, und das Kreuz es glimmet im Süden, 
Und der Sirius gligert fo falt und fern, fo höhnifch herab auf die Müden. 

Eine eifige Nacht, fie ſchneidet und fticht durch den Woilach wie fpigige Klingen, 
Die Kälte umflammert das Steppenland als Kette mit eifernen Ningen, 
Und ſchon verflingt der Hyäne Gekreiſch und des Schafals heulende Klage, 
Und ein fladerndes Glimmen am Horizont bringt Kunde vom nahenden Tage. 

Und die Kette Flirret dem weidenden Pferd an dem raftlos fcharrenden Hufe, 
Im dornigen Baume das Perlhuhn erwacht mit lauten, hellgaderndem Rufe, 
Des Yagerfeuers verglimmende Glut fchließt ihre funfelnden Augen, 
son dem Zattelfiffen erhebet den Kopf der Schläfer — die Träume verrauchen. 

Und den Woilad) jchleudert er von ſich und fieht der Büſche ftarre Silhouetten, 
Die blattlolen Bäume im Tagesgraun mit ihren Dornenffeletten. 

rei ım Wafjerbeutel das Eis mit feinen harten Kriftallen, 
) einer Stunde ſchon drüdt voll Wut die Sonne mit glühenden Krallen. 

#T, 

[2 2 E 



u 

— 19 

Und jegliche Lebensluft ſchwindet dahin im fengenden, bleiernen Glühen, 
Drum fchnell gefattelt und angetrabt, eh’ die Lebensfräfte veriprühen. 

Mit Vorſicht pürfcht er durchs Dornengeftrüpp, der Hottentott' ihm zur Seite, 

Auf dem braunen Kopfe den weißen Hut, des Witbooiftamms Zeichen im Streite. 

Und des Neiterd Blick durch die Büfche dringt, der Witbooi ſucht an der Erde, 

Sein Falkenblick in den Spuren Tieft, herab von dem mageren Pferde. 

Der Kaffern faum fichtbare Fußſpur er zeigt, die er rafch an dem Boden erfannte, 
Doc des Deutfchen Auge fucht umfonft in dem voten, förnigen Sande. 

Da rafchelt’3 im Bufch, jet heißt es gezielt, doch fein Schuf; darf die Stille durchdringen 
Der Zwergantilope graziöfe Geftalt entſchwindet mit zierlichem Springen. 

Geſpannt das Gewehr, von Bufche zu Bufch, jo kann er nach vorwärts nur ftreben, 
Wer zuerjt feine Büchfe am Kopfe hat, der mag den Abend heut noch erleben. 

Liegt nicht am Termitenhügel gejchmiegt ein regungslos lauernder Schütze? 
Hängt nicht in der Krone des Baumes ein Feind, den dürren Aft dort als Stübe? 
Ad was! Der Tod fann aus jedem DVerftek die Schiefalskugel ihm fenden, 
Und wenn der fich deckende Feind ihn gefehlt, dann wird er fein Schickſal noch wenden. 

Schon zücet vom ehernen Simmel herab ein anderer Feind feine Strahlen, 

Die Sonne, fie will mit ermattender Glut die Lebenskraft ihm zermahlen. 
Es jtolpert träge das müde Pferd, nach Waſſer lechzend und Schatten, 
Zu dem Wafjerloch dort, da müfjen fie Hin, fonft ftürzet das Tier vor Ermatten. 

Und der Witbooi erflettert den jtachligen Baum und jendet die forjchenden Blicke, 
Kein Schwarzer zu jehn, drum fchleichen fie Hin und vertrauen dem blinden Geſchicke. 

Die Büchſe im Arm, fo tränft er fein Roß in dem gelblichen, jandigen Schlamme, 
Dann löſcht er felbjt in dem ſchmutzigen Trank feines Durftes zehrende Flamme. 

Doch weiter! Bet gierigem Schlürfen pflegt der Kaffer den Feind zu bejchleichen, 

Und mancher mußte am tödlichen Blei, übers Waffer gebeugt, jchon erbleichen. 

Drum vorwärts! Nur Dornbuſch und Sonnenbrand und am Himmel ein dunkler Reifen, 

Der Waterberg, endlos, dem Meere gleich, ein blauer, unendlicher Streifen. 

Und wieder drüct die ermattende Glut; ach, wollte es endlich doch knallen; 
Denn befjer ift es, vom feindlichen Blei al3 von lähmender Hite zu fallen, 
Da endlich ſenkt fich der Sonnenball, von glühenden Farben umblinket, 

Und es naht fich die einzige Stunde des Tags, wo das Leben hier Lieblich noch winfet. 

Nach der Hibe des Tags, vor der Kälte der Nacht, die Stunde der Veipergloden, 
Die Stunde, erfüllt mit Zifadengezivp und der Tauben gurrenden Locken. 
Der Reiter fitet verträumt auf dem Roß und wähnt ſich jo ferne den Flächen 
Der Steppe, er denkt an ein waldiges Tal, durchraufcht von viefelnden Bächen. 

Dort fchöpfet ein Mädchen mit goldenem Haar aus filberner, murmelnder Quelle 

Kriſtallklares Waffer und reicht ihm den Trank, — da zeigt ihm dev Witboot die Stelle 

Da vor ihm — er fieht nicht — jeßt Frachet ein Schuß, und er liegt unter dornigen Bäumen! — 

Was hat er im afrikanischen Buſch vom deutjchen Wald auch zu träumen! 

Aus den Siüdweltafrifa-Liedern des Kriegsgerichtsrats Volley, 

jegt beim XIV. Armeeforps. 
* * 

* 
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Gefecht bei Hartebeeitmundrivier, 
12, esember 1903 

E 

Zur Situation. 

Siegreich waren die deutichen Truppen nach dem heißen Gefecht bei Groß- und Klein— 

andfontein nah Warmbad, der füdlichiten Militärftation im Groß-Namaland (Deutich- 

üdweitafrifa), zurüdgefehbrt. Wohl waren dieje beiden Wafjerpläpe bejegt geblieben, wohl 

wurden Meinere Streiipatrouillen dem flüchtenden Feinde nachgelandt, aber e8 war und blieb 

vorerit eim Nätiel, wohin fich der geichlagene Gegner gewendet haben könnte. Die braven 

deutichen Mannichaiten der 3. Feldlompagnie, unter Führung des äußerſt tatkräftigen und ums 

fichtigen Hauptmanns von Koppy, die feit dem Tage des Aufjtandes, aljo bereits jchon vier 

Wochen lang, ſich nicht hatten Ruhe gönnen können, die Pferde diefer Abteilung und die Wagen- 

beipannungen die Zugochien waren fo erjchöpft veip. mitgenommen, daß eine fleine Pauſe 

in dem ſteten Umherſtreiſen auf der Suche nad dem Feinde bei dieſem Detachement eintreten 

mußte. Wohl rüdte die bereit® angekündigte Verftärktung, die Baftardabteilung ſowie Die 

1. Kompagnie unter der Führung des Oberleutnants Grafen von Stillfried und Nattonig 

und die Gebirgsbatterie unter der allzeit tüchtigen Leitung des Hauptmann von Heydebred, 

näber. Aber würden diefe Truppen, die in Eilmärfchen die über 900 Kilometer lange, tief- 

fandige Bad von Rehoboth bis Warmbad zurüclegen mußten, jofort marjch- und gefechtöbereit 

jein? Dieies war eine jo wichtige Frage; aber troßdem konnten fich die Pferde der Südabteilung 

noch lange nicht mit denen der Nordabteilung meſſen. Unſere Abteilung, die Baftard-Reiter- 

tompagnie, unter dem ſchon foviel gerühmten, braven und tüchtigen Oberleutnant Böttlin, hatte 

durchweg wohlgepflegte Tiere, die die Strapazen gewohnt waren und ſtets gutes Kernfutter reichlich 

bis foweit erhalten hatten. Wie fahen dagegen die Pferde des joeben aus dem Sandfelde zurüd- 
gelehrten Süddetachements aus! Völlig abgemagert und eingefallen, machten fie einen geradezu 

fläglichen Eindrud 
auf uns, die wir 

doch auch joeben 

am 1. Dezember 
1903 in Warm- 

bad eingerückt 
waren. Am 2.De- 

zember nachmit- 
tags erhielt nun 

unfere Kompagnie 
den Befehl, Die 
von den deutjchen 

Truppen bejebt ge- 

haltenen Waſſer— 
pläße Groß- und 
Klein-Sand- 
fontein zu ver: 

ftärfen. Gleich— 
zeitig aber wurde 

uns der Befehl zu= 

Feldwebel Otto Nolle auf einer Erpedition im Kaffernland. teil, den Spuren 

y 

Be Be 





Oberſt Deimling auf der Berfolg: 
erſt Deimling von Kalkfontein aus den Vormarſch über bie 

Itigen Anjtrengungen der legten Wochen faft alle Pferde eingebüßt Hatten. 
teilung aufgejtelt werden. Auch die 7, Batterie 



er Hereros, September/Dftober 1904. 
ometer lange Durftftvede au. Das Unternehmen war um fo fehtvieriger, als die Kompagnien 
(en drei Kompagnien (1., 3. und 6./2. Regiments) konnte nur eine 50 Pſerde ftarie berittene Ab— 
ihre Geſchütze durch Ochjengefpanne fortbringen.“ 
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Bor dem Kager der Bondelzwarts. 

des gejchlagenen Feindes zu folgen und nach dem Verbleib desjelben auszufpähen. Mit hoher 

Degeilterung und übermenfchlicher Freude wurde von uns diefer Befehl aufgenommen; wuhten 

wir doch jet, daß wir unferen Waffenbrüdern mithelfen konnten und unjere Hilfe nicht unter 

Ihäßt wurde. 
Unfere Baftardabteilung, eine Eingeborenenfompagnie, beftand aus 70 aus der 

Umgegend Rehoboths zufammengejuchten Baftardrejerviften, die fich jelbft beritten gemacht hatten, 

und die fi) nun während des Marjches unferer militärifchen Ausbildung wieder unterziehen 

mußten. Wir alle, die wir der Abteilung angehörten, waren erfreut über die guten Fortichritte, 

und treu und deutich. 

Am 3. Dezember 1903, frühmorgens, rückten wir vor. Die vorgefchobene Spitze ritt 

langfam, bedächtig und weit ausgejchwärmt, jeden Hügel vorfichtig nehmend; jedoch ohne be- 
jondere Creigniffe langten wir am 5. Dezember am Bejtimmungsplaße an. 

Wie traurig, wie öde war der Plag! Sein Futter, fein Grashalm für Pferde und 

Ochſen, und wie follte nun für unjere Tiere geforgt werden! Etwas Hafer wurde durch 
Proviantwagenfolonnen nachgefchoben, aber wie mußte geipart werden mit den Nationen! Cine 
PBatrouille, die noch mit den beiten Pferden der Kompagnie ausgeführt wurde, war ergebnislos 

ausgefallen. 
IL 

Die Freiwilligen unter Oberleutnant Böttlin. 

Am 9. Dezember 1903 waren wir von Ramansdrift von Streifpatrouille zurüd- 
gefehrt, und fchon am folgenden Tage follte eine erneute Nekognofzierungspatrouille nach den 

Dranjerivierbergen vorgefchoben werden, die — wie vermuten ließ — auf den verborgenen 

Feind ftoßen mußte. 

Freiwillige aus dem ganzen, inzwilchen von Warmbad eingetroffenen Süddetachement 

ſollten ſich melden, und Führer diefer mutigen, auserwählten Schar jollte der Oberleutnant 

Böttlin fein. Als führender Unteroffizier diefer unberittenen Patrouille wurde ich, Feldwebel 

Otto Rolle, auserforen und erhielt gleichzeitig al8 Dienfttuender den Befehl, die Anordnungen 
Deutsche Reiter in Südweſl. 27 
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für den Abmorich zum 10. Dezember zu treffen. Die Patrouille ſollte zu Fuß ausgeführt werden; 

der nötige Proviant und einige Deden ſowie Kochgeichirre wurden auf einem Eſel mitgeführt. 

Nach Sonnenuntergang rüdten wir ab, 24 Mann jtark, unter Führung des vor» 

genannten Offiziers, nicht abnend, daß uns unbeilvolle, nie aus meinem Gedächtnis ſchwindende, 

aber ehremvolle Tage bevorftanden. 

Zwei Buren, die den Weg am Oranjerivier Fannten, dienten als Pfadfinder, und dieſe 

follten uns ſehr dienlich werden in den zerflüfteten Oranjerivierbergen. Alte verwehte Vieh— 

{puren führten am Fluſſe entlang; frische Spuren waren nur jpärlich zu beobachten, und jo war 

es ichwer für ums, den Weg zu finden, der uns nach dem Verſtecke des Feindes führen fonnte, 

II, 

Die Buren finden den LYagerplaß des — 

Die beiden Buren erboten ſich freiwillig — wie überhaupt dieſe Leute im ganzen 

Aufſtande ſich überaus deutſchfreundlich geſinnt gezeigt hatten —, am jenſeitigen Ufer auf eng— 

lichen Gebiete Erfundigungen von den zerſtreut umberwohnenden Hottentottenfamilien aus— 

zuborchen und verficherten, unjerem Führer auf diefe Weife wichtige Aufflärungen zu machen, 

Der Vorſchlag wurde angenommen. Die Buren verließen uns bei einer Furt und überjchritten 

das Flußbett, uns führte der überaus fandige Weg am Oranjerivier weiter biß zu einer Stelle, 

die ung von den beiden Buren als Lagerplatz bezeichnet worden war. Hier wurde geraftet und 

abgefocht, und bier follten wir auf die Rückkunft der von uns ausgejandten Spione warten. 

Es war am 11. Dezember 1903, gegen Mittag, als ich von dem ausgeftellten Poften 

auf zwei unſerem Lager zueilende Menſchen aufmerlſam gemacht wurde, deren Gang kriechend 

und vorfichtig fchleichend war. Am Ufer nahm ich fie ſchon in Empfang und geleitete fie 

zu unferem ‘Führer, Herrn Oberleutnant Böttlin. Sie erzählten num in ihrer holläüdiſchen 

Sprache feurig und begeiftert, daß fie von einer erhöhten Ausficht aus in der verflofjenen 

Nacht in einer Schlucht, die höchftens zwei Etunden von hier entfernt gelegen jei, mehrere 

Feuerſcheine gefehen hätten. Wildes Feuer fprühte aus ihren Augen, Haß verzerrte ihre 

Geſichter, und fie beteuerten feit: „Dies und fein anderer ift der Lagerplatz des Feindes!“ 

was ihnen auch eine angetroffene Hottentottenfrau beftätigt hatte. Der Entſchluß umjeres 

Führers war jchnell gefaßt. ‚ 

Die Werft, die ſchwach befegt fein follte, mußte ausgenommen werden. Das Vieh, 

das in Unmengen vorhanden fein jollte, mußte unjere Beute werden. Wie begeijtert und wie 

fampfesmutig nahmen unfere Soldaten diefen joeben von mir weitergegebenen Befehl auf, und 

am liebften hätte ich alles gleich aufgemacht und ſich dem Feinde entgegengeworfen. 

Gegen Abend des 11. Dezember wurde aufgebrochen, vorfichtig den Pfad juchend, 

immer am Oranjerivier entlang. Es war gegen 2 Uhr nachts, als wir bei einer Stelle am 

Fluß anlangten, die das Vorwärtskommen unjeres Padefels hinderte. Diefer mußte hier zurüd- 

bleiben, und num krochen wir förmlich weiter, jeden Echritt vorfichtig wählend, da wir in der. 

Nähe der ausfpionierten Werft fein mußten. Ich, als Führer der Spitze, halte plöglih an. 

Ih höre Hundegebell, und fchnell verſchwinden wir hinter einem vor ung liegenden und uns 
detenden Hügel. Alles laufcht. Leife ertönt noch einige Male in die Nacht hinein das Bellen 

des Hundes, doc allmählich verftummt auch diefes, und wir ſitzen noch immer in Dedung, 

angeivannt auf jedes Geräufch laufchend. Mein Führer ruft mich heran, erteilt kurze Befehle, 
die ich weitergeben fol, und nachdem ich die Mannfchaften gefechtsbereit gemacht und für das Vor— 
gehen vorbereitet hatte, brachen wir um 4 Uhr des 12. Dezember aus unſerem Verſteck zum 
Anocift auf. Wir rüdten auf die Werft los. Unſer Schnelffeuer prafjelte zwifchen die Pontoks, 

und völlig überraicht flüchtete der Feind aus feinen notdürftig aufgebauten Grashäufern. Im 
Sturmichritt und mit weithin jchmetterndem, braufendem deutſchen Hurrageſchrei wurde Das 

26 * 10 — Bd 
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Dorf genommen. Der Feind hatte fi) nur wenig widerjeßt, und nur zeitweiie fielen noch 
einzelne Schüfje von den umliegenden Höhen in unjere Mitte. Wir legten die gefallenen 

Hottentotten zufammen. Auch wir hatten einen Schwerverwundeten auf unferer Seite, dem ich 

mich nun nach völligem Sieg widmete, um feine Schmerzen zu lindern. Ein Schuß durch die 

Bruſt Hatte ihn fampfunfähig gemacht. Nur mit größter Mühe konnte ich den Blutverluſt ſtillen 

IV. 

„Nur wir beide noch!“ 

Im Vollbewußtſein unſeres jo fchnellen Sieges wurde das Vieh zulammengetrieben, 

und im Begriff, den ©efechtsplab zu verlafjen, gejchah etwas LUnerwartetes. 

Die Höhen, die Gebirgsfette, die fich um die Schlucht zeigte, wimmelten plößlich von 

Hottentotten, und ein furchtbares Schnellfeuer prafjelte zwijchen uns. Uns war der Rückzug nun 

abgefchnitten, und nur ein Kampf auf Leben und Tod war uns bejchieden. Jeder fuchte, fo qut 
es ging, Deckung und nahm das Feuer des Gegners auf. Wer mochte noch am Yeben fein? 

jo war meine Frage, als ich noch immer in Deckung Sag und ein Schiegen von unferer Seite 

aus nicht mehr vernahm. Wlöblich hörte ich eine Stimme vor mir: „Nolle! Rolle!“ tönte 
e3. sch laufchte und vernahm die Stimme meines geliebten Offiziers. Schnell jprang ich auf, 

und etwa zehn Meter vor mir lag mein braver Oberleutnant Böttlin jchiver verwundet. 

ur wir beide noch auf offenem Felde! 

Ich nahm den blutenven, völlig matt gewordenen Offizier auf meine Schultern und, 

verfolgt von dem anhaltenden Gewehrfeuer des Feindes, brachte ich ihn in eine Deckung. Der 

Feind rückte näher und näher. Ich mußte den teuren Verwundeten hinter einen Eleinen Hügel 

legen, um den heranjtürmenden Feind durch ein wohlgezieltes Schnellfeuer abzuhalten, ev vüdte 
jedody immer näher und juchte mir meinen ihnen joeben entriffenen Offizier wieder abzuringen. 

Wieder nahm ich den fchon Totgeglaubten auf meine Schultern. Aus jieben Wunden rann 

das Blut. Ermattet und völlig erjchöpft legte ich ihn endlich wie leblos nieder. Das jenfeitige 

Ufer des Dranjerivier war erreicht! Wir waren gerettet! 
Hier, auf engliichem Gebiet, wurden wir im englilchen Feldlager aufgenommen. Bon 

den engliihen Offizieren wurden wir entwaffnet — die übrigen Leute meiner Abteilung waren 
inzwijchen auch eingetroffen. Wie viel lieber wäre ich auf dem Schlachtfelde geblieben und hätte 

gefämpft bis zum lebten Atemzuge, aber die ungeheure Übermacht des Feindes ſchloß Diele 

Möglichkeit aus. Unfer Los war, entweder uns wehrlos dem Feinde preiszugeben — und was 

dann mit uns gejchah, welchen Graufamfeiten wir noch vor dem ficheren Tode ausgejeht 

wurden, das war ung allen befannt — oder Gefangenschaft im englischen Lager. Unſere beiden 

- Berwundeten erhielten denn auch gute Pflege im englifchen Lager und wurden noch am jelben 

Tage zur weiteren Behandlung nach Bella überführt. Wir, der Reſt der Patrouille, wurden unter 
englifcher Bedeckung nach der englifchen Station Namansdrift esfortiert. Achtzehn volle Stunden 
führte unjer Rückweg durch tieffandiges Gelände am Oranjerivier entlang. ES war nachmittags 
des 12. Dezember, als ich meine jo ſchwer geprüfte Batrouille antreten ließ; aus ihren Geſichtern 

jprühte noch das alte Feuer. Wohl lag Meattigfeit in ihren Gliedern, aber fie alle wuhten zu 

gut, was ich jeßt noch auf meinem Herzen trug. 

Mögen meine Worte meinen alten treuen Kameraden alte Erinnerungen wachrufen, und 

mögen jie alle, die damals mit mir in dem heißen Kampfe treue Waffenbrüderichaft pflegten, 

Diefe ehrenvollen Soldatentage, troß ihrer Entbehrungen, niemals vergejien. 

Dtto Wolle, 

ehem. Feldwebel der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südweltafrifa. 

Inhaber des Militärehrenzeichens 1. Klaſſe, Militärehrenzeichens 2. Klaſſe, 

Chrenzeichens 2. Klafje mit den Schwertern. 
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Bei der 4. Batterie. 

l. 

Tod der Hotientottengroßlente Manaſſe Norofeb und Hendrik Heltor. 

Am 30, November 1905 erbielt der Führer der 4. Batterie, Oberleutnant von Madai, 

durch eine Ratrouille die Meldung, daß Hottentotten mit vielen Reittieren und Pferden 
bei Toafis getränft hätten und im Abmarich auf Gubuoms jeien. 

Er brach ſogleich mit 43 Neitern feiner Batterie von Aminuis auf und erreichte 
Toajis in der Morgendämmerung des 1. Dezember 1905, 

Diesmal hatte der Feind wirklich Ttandgehalten. Als die Abteilung ſich der Wafjer- 
itelle näherte, wurden einzelne Neiter beobachtet, und man erfannte, dab die Dünen weiter 

oſtlich von Hottentotten beiegt jeien. 

Oberleutnant von Madai entwidelte jogleich jeine beiden Züge zum Angriff, und 
es fam zu einem beftigen Feuergefecht in der Front. Gleichzeitig wurde einer der beiden 

Züge umſaſſend angejegt, und dadurd gelang e8, den linken Flügel des Gegners einzudrüden. 

Die Hottentotten räumten darauf ihre Stellung, bejegten aber nochmals die weiter rückwärts 
liegenden Dünen, jo dab das gleiche Manöver wiederholt werden mußte. Als die Abteilung 
von Madai jid der Pfanne Neu-Gubuoms (etwa 6 bis 8 Kilometer ſüdöſtlich Gubuoms) 
näberte, erhielt jie abermals von allen Seiten beftiges Feuer. Der Führer gewann den Ein- 
drud, daß die Hottentotten alles daran jegten, das Entweichen von zwei Neitern, anfcheinend 
ihrer Großleute, zu ermöglichen. 

Man muß ſich daran erinnern, daß Hottentotten und Hereros nicht gewohnt find, 

ihre Anführer in vorderer Nampflinie zu jehen. Sie fennen es nicht anders, als daß dieſe 
weit außerhalb des Feuerbereichs den Ausgang des Gefechts abwarten. Iſt er günftig, jo 
beanjpruchen die Kapitäne den Löwenanteil an der Beute als ihr gutes Recht; geht es 
ſchlecht, dann find fie die eriten, welche fliehen. Daher fam es jo jelten vor, daß Großleute 
im Kampfe gefangen oder getötet wurden. 

Diesmal freilich wurde die Abjicht der Hottentotten, ihre Kapitäne zu retten, durch 
die Entichlofienbeit und das jcharfe Vorwärtsreiten des Oberleutnants von Madai vereitelt. 

Er überblidte die Yage raſch und nahm im jchärfiten Galopp mit allen Neitern die Verfolgung 
auf, obme auf die feuernden Hottentotten Rückſicht zu nehmen. 

Es entipann jid) nun ein verzweifelter Kampf. Ganz vorn die beiden Reiter, im 
Halbfreis dahinter etwa 20 bis 25 Hottentotten, welche dauernd verjuchten, die Deutjchen 
durch ihr Feuer zum Abjigen zu zwingen und Zeit für ihre Großleute zu gewinnen. Diejes 
aludte ihnen aber nicht. Unſere Neiter erwiderten das Feuer vom Sattel aus auf nächjte 
Entfernung, oft nur auf 10 bis 15 Schritt. 

Dabei wurde jogar mit aufgepflanztem Bajonett, Mann gegen Mann, gekämpft. 
Endlich, nad) einitündiger Verfolgung, und nachdem fait alle Hottentotten abgejchofjen waren, 
aelang es, in gleiche Höhe mit den beiden Neitern zu fommen, von denen der eine vom Neiter 
Beifner durd) einen Bajonettjtich bereit3 verwundet war. Beide wurden im Handgemenge 
getötet. Man erfannte nun erjt, welchen Erfolg der energijche Entſchluß gezeitigt hatte. Einer 
der beiden Großleute war Manaſſe Norojeb, der Kapitän der Noten Nation. Der andere 
Däuptling, ein junger, jehr gut gefleideter Witbooi mit ſchwarzem Schnurrbart, fonnte anfangs 
nicht feitgeitellt werden. Später wurde befannt, daß es Hendrif Heftor war, der noch in 
en Nimpfen am Waterberg auf deutjcher Seite die mit uns verbündeten Witboois be- 
tehligt hatte. 

tm ae Ur 
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Dieſes Gefecht, im dem bejonders die rüdjichtslofe Verfolgung anzuerkennen ift, be 
deutete jomit eine veichliche Entichädigung für die voraufgegangenen Mühen und Strapazen 
unjerer Leute. 

Außer dem Tode eines ihrer bedeutenditen Führer zäblte man beim Gegner 23 Ser 
tallene. 7 Gewehre, veichliche Munition, 4 Pferde und 15 Neitochien wurden erbeutet, 

Im Nadıttampie bei Gubuoms, 

5. Dezember 1905, 

Nach dem Gefecht zeritreuten jich die Manafjeleute, hielten fich jedoch noch verſteckt 
in der Kalahari auf. Yeutnant ende, der damit beauftragt war, feitzuftellen, wo der 
Senner geblieben jei, meldete dem Oberleutnant von Madai bald darauf, daß die Hotten- 
totten, ſich wieder gejammelt hätten. Sie jeien in Tugais, einer wafjerlofen Pfanne, fünf 
Stunden jüdöitlih Subuoms, und durch ihre völlige Erfchöpfung gezwungen, in Gubuoms 
zu tränfen. 

Oberleutnant von Madai beſchloß daher, den Feind im Morgengrauen zu überfallen 
und marjdhierte am 5. Dezember abends von Toajis ab. 

Zum Berjtändnis des folgenden Gefechts muß man ſich vergegemvärtigen, daß der 
Hottentotte, wie jich in einer ganzen Anzahl von Gefechten zeigte, im Gegenſatz zu der Ge— 

e pflogenheit der Hereros, den Nachtfampf feines- 
u, - | wegs jcheut. Er ift vielmehr in der Abend- 

| > | Dämmerung und während der Nacht ganz 

bejonders unternehmend. Seine geſchickte 
Taktik, jich an den Feind heranzuschleichen und 
einen ahmungslofen Gegner zu überfallen, 
fann er am beiten im Schuge der Dunkelheit 
anwenden. 

Wie jchon erwähnt, nötigte überdies 

der Wafjermangel die Hottentotten, nachts an 
die Wafjerlöcher heranzufommen. Das führte 
zu dem folgenden Kampfe. 

Die Abteilung von Madai marjchierte 
durch jeher unüberfichtliches Gelände, durch 
Busch, Hohes Steppengras und hohe Dünen. 

Die Spite, unter Leutnant Wende, hatte joeben, 

furz nad) 9 Uhr abends, die Wafjerftelle Gu— 
buoms pajjiert, als fie plöglich im Buſch auf 
zahlreiche Simon-Gopper-Leute jtieß, die Waller 
holen wollten. 

Sofort jprang alles, Freund und Feind, 
von den Pferden herunter, und es entwidelte 

ih ein äußerſt heftiges Feuergefecht. leid) 
bei den erjten Schüfjen wurde der Führer der 
Spige, Yeutnant Wende, verwundet, fonnte aber 

in der Schüßenlinie bleiben. 
Für die fleine Abteilung entjtand nun 

- — angefichtS der großen Überlegenheit des dende⸗ 
Obrrirutnant von Madai. eine jehr kritiſche Lage. 
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In dem dichten Bufch und bei der Dunfelheit war eine Leitung des Gefechts durch 

die Offiziere jehr erjchwert. Jeder fämpfte, wo er gerade jtand; ein Uberbli über den Wer 
lauf des Kampfes, ein Durchdringen der Kommandos war nicht denkbar. 

In dieſem jchiwierigen Gefechtsmomente behielten indejjen die Yeute ihre Nuhe und 
Kaltblütigfeit, und diefem Umſtande ift es zu danken, daß die Abteilung nicht aufagerieben wurde. 

Augenzeugen berichten, daß bei dem erjten Zuſammenſtoß Freund und Feind kaum 
zu unterjcheidven waren. Feuernde Hottentotten jtanden mitten in der deutſchen Schützenlinie, 
und al3 der fchwerverwundete Reiter Strehl zurüdgejchafft werden jollte, befanden ſich 
feindliche Schützen ſogar jchon im Rücken der Abteilung. 

Da diefer Kampf im Bufch wenig Erfolg verjprach, beſchloß ——— von Madai, 

eine günſtigere Stelle aufzuſuchen, die es dem Gegner nicht geſtattete, ſeine Überlegenheit aus— 
zunutzen. Er nahm daher die Züge einzeln aus dem Gefecht heraus und ließ eine Anhöhe 
ſüdlich des Weges Aminuis —Gubuoms beſetzen. 

Hierbei war es ganz beſonders ſchwierig, in unmittelbarer Berührung mit dem Feinde 
und im heftigſten Feuer an die Pferde zu gehen und aufzuſitzen. Einer der Züge mußte ſich 
im geſtreckten Galopp ſeinen Weg durch den Feind bahnen, der ihn bereits umgangen hatte. 

Dann galt e3 wieder, mehrmals Front zu machen, um gejtürzte oder zurücgebliebene 
Neiter aufzunehmen. 

Nach Bejegung der Anhöhe wurde das Feuergefecht bis Mitternacht weitergeführt. 
Die Hottentotten jahen die Nuglofigfeit ihrer Angriffe ein, brachen bald darauf das 

Gefecht ab und gingen in öftlicher Nichtung zurück. 

Oberleutnant von Madai ſchreibt über das Gefecht: „Wenn nicht die Feuerdiſziplin, 
die Ruhe in den einzelnen Zügen eine folch hervorragend —— geweſen wäre, würde es für 

mich nicht möglich geweſen fein, in dem Nachtgefecht die Überficht über die Abteilung zu be— 
halten. Es verdienen die Zugführer hierfür ganz bejonderes Lob. Die jchiwierige Über— 
bringung von Befehlen an die einzelnen Abteilungen verdient ungeteilte Anerkennung.“ 

Schon oft fand Erwähnung, daß unjere Sanitätsoffiziere in Südwejtafrifa ich im 
Gefecht durch Unerjchrocenheit und faltblütige Ruhe ausgezeichnet haben. Afjiitenzarzt Liß, 
der einzige Arzt der Abteilung, verband die Verwundeten im heftigiten Feuer. Mehrfach 
mußte er hierbei Licht anzünden und wurde dadurch ein Ziel für die feindlichen Schützen. 

Eine Verfolgung des Gegners nach dem Gefecht war für die jchwache Abteilung 
nicht möglich, da anzunehmen war, daß die Eimon-Copper-Leute in großer Stärke noch in 
der Gegend Ständen. Oberleutnant von Madai Ffehrte daher nach Aminuis zurüd und 

ließ von dort aus die Hottentotten zur Unterwerfung auffordern. 

Nach Gefangenenausfagen befand fich der Gegner in verzweifelter Lage. Tatjächlich 
itellten fich auch bis zum 16. Dezember 1905 — 250 Hottentotten, darumter jedoch nur 
27 Männer, meistens Manafjeleute. Der „Orlog” Simon Coppers blieb noch im age 

Unterdejjen war Major von der Heyde nad) Säuberung der Gegend von Doorn= 
fontein wieder in Aminuis eingetroffen und vereinigte dort feine Abteilung. 

Allgemein wurde angenommen, daß die Hottentotten nach den ſchweren Gefechts- 
verluften, ihrem erneuten Nüdzug in die Kalahari und wegen Wafjermangel ihre Unter- 
werfung bald anbieten würden. Hier zeigte fich aber von neuen, wie zäh der Gegner feinen 
Verzweiflungsfampf bis zuletzt führte. 

Aus den Aufzeichnungen des Oberleutnants 

von Madai. 
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„Aber jetzt hoch!“ 

Der abgewehrte Angriff auf Awadaob! 

„Die Hottentotten fommen!“ Mit diefer Meldung fprengte am Morgen bes 
28. Oftober 1905 der Reiter Stiebitz gegen die von nur 18 Mann mit einem Gejchüg bejete 
und von ihrem Beſitzer verlajiene arm Awadaob. Es ift die öftliche, am weitelten vor— 
geſchobene Bejapung in der Kalahariwüſte am Tale des ausgetrodneten Nofjobflufjes. 
Wir lagen noch unter den Deden, jedoch ſchon wach, als der betreffende Neiter die wichtige 
Botichaft dem gerade Poſten jtehenden Reiter Wawrzyniak zurief: „Aber jegt Hoch!“ 

Halb angezogen bringen wir das Geſchütz zuerit in den 
vorderen, in wejtlicher Richtung befindlichen Geſchützſtand. 

Die Munition wird auf Brennzünder gejtellt, mit einer 
Brennlänge von nur 400 Meter; denn das ift Die 
Entfernung über die von uns vorher abgemefjene Fläche 
bis zur nächiten Sanddüne Kaum war das Gefchüt 

in Stellung, da famen auch jchon die beiden anderen 

Reiter derjelben Patrouille, welche den Feind beobachtet 
hatten, im Galopp bis vor die vorhin angegebene Düne. 
Und da waren auch jchon die gelben Gejellen! Zuerſt 
veden einige allzu freche Burjchen die Köpfe zu hoch, jo 
daß wir jie mit dem Gewehr jcharf auf das Korn nehmen 

fönnen, doc) dann wird es wieder ruhig. Nach Ver— 
lauf von etwa einer halben Stunde jchiett Oberleutnant 
Graf von Carmer eine Patrouille, den Unteroffizier 
Krahe und den Neiter Wawrzyniaf, zur Erfundigung 
fort, ob die Düne noch vom Feinde befegt iſt. Die 
beiden ritten zuerſt in nördlicher Richtung von der Station 
gegen Hoagousgais; dann, nach etwa 800 Meter, 
ſchwenkten fie linfs, und im Galopp ging es die Düne 
hinan. Doch fein Feind regte fich dort. Hierauf ritt 
die Patrouille in jüdlicher Nichtung auf der Düne ent- 
lang, die oben und auf beiden Seiten mit jehr jtarfem 
Busch bewachſen ift. Ungefähr 30 Meter links vom Wege 

Unteroffiier Heinriä Sommer. nach Guigamdes erhielt der Neiter Wawrzyniaf eine 

Salve aus nächjter Entfernung. Das Pferd ftieg jofort 
mit den Worderfühen hoc), doc) hatte der Neiter die Geiftesgegenwart, dasjelbe noch herum- 
jureißen, und halb die Düne herunterzugaloppieren. Hier ftieg es zum zweitenmal und 
ihlug bin. Wawrzyniaf jprang aus dem Sattel und hüpfte auf einem Fuße nach links 
auf den Weg zu. | 

Jet jandten wir gegen die von der Salve herrührenden Rauchwölfchen eine Granate, 
auf 400 Meter Brennzünder geitellt. Doch noch eine Anzahl von Schüffen wurde auf uns 
gerichtet — alle zu hoch. Wir fchoffen hierauf noch zwei Granaten gegen die Düne, welche 
uch), nad) jpäteren Gefangenenausjagen, gut gewirkt haben. Jet famen auch die beiden 
Neiter wieder an. Krahe zu Pferde und Wawrzyniaf — verwundet — auf einem Beine 
pringend. Die Sache war jehr günftig verlaufen. Der Schuß war dem Pferde vorn in die 
ruft eingedrungen und fam hinter dem linfen Schulterblatt wieder heraus. Das Geſchoß 
\Slug dem Reiter Wawrzyniaf noch den Stiefel Halb durch und fiel dann wirkungslos zu 

———— 
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Sturm auf die Steinfchanzen der Hotten 
Nachmittag bes 4. Dezember 1904 nahm bie 5. Batterie die Hauptftellung ber Hottentotten 

zen Linie zum Sturm. Der Feind — mehrere hundert Gewehre ſtark — wid enblic 

e. Der Eohn Iſaats wurde verwundet. Auf beutfher Eeite fielen die Sergeanten Lil 

Denbler, Unteroffiziere Erbmann und Stleeberg, Gefreiter Kuniſch fowie dre 



ten bei Naris, am 4. Dezember 1904, 

Naris unter Geihüßfeuer, um den Angrijj vorzubereiten. Um 5,30 Uhr fehritten die Deutjchen 

m Feuer der 5. Batterie verfolgt, auf Rietmont zurüd. 50 Hottentotten lagen tot auf dem 

d Voigt, fowie Reiter Müller. Leutnant Mannhardt, Vizefeldwebel d. R.Runk, Sergeant 

iter wurden verwundet.” (Vgl. Bericht des Sergeanten Schnehage, Seite 67.) 





u 

— 209 — 

Boden. Wäre der Schuß weniger matt gewejen, fo wäre dem Neiter der Fuß oberhall 
des Knöchels abgeschlagen. Nach einiger Zeit fahen wir in mehr jüdlicher Nichtunga einig: 

Neiter auf der Düne ftehen. Sofort wird ein Schrapnell gegen ſie geſendet t, welches aud) ! 

die Burjchen vom Erdboden wegfegte. Das vorhin angejchofiene Pferd jahen wir, wie es um 

fich jchlug und fich im Todesfampfe wälzte. Auch war bei demjelben noch der Karabiner 
des Neiters Wawrzyniaf. Ich erbot mich, den Karabiner nebit Sattel und Zaumzeug zu 

holen. Das wurde mir vom Oberleutnant Grafen von Carmer geftattet. In Schlangen 

linie und im Laufjchritt, das entficherte Gewehr jchußbereit in der Hand, und die Augen 

ſcharf gegen die Düne gerichtet, fam ich bei dem noch lebenden Pferde an, riß ihm den Sattel 
vom Leibe und das Zaumzeug und jagte ihm noch eine Kugel durch den Kopf, um das treue 
Tier von feinen Leiden zu erlöjen. Nach einigen Minuten langte ich unverjehrt wieder im 

Lager an; mir war doch bei. dem Dauerlauf warm geworden. Nur durch Wachjamfeit und 
entjchlofjenes, vajches Handeln hatten wir die auf 50 bis 60 Mann gejchäßten Feinde von 
uns abgehalten. Auch Gefreiter Grundmann wurde bei diefem Gefechte verwundet. 

Heinrich Sommer, 

ehem. Unteroffizier der 4. Batterie der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa, 
3. dt. Hirrweiler bei Löwenſtein. 

* * 
* 

„Kinder, haltet aus!“ 
I; 

Auf dem äußerſten linfen 

Flügel. 

Unter unſerm alten be— 

liebten Führer Major von 

Eſtorff waren wir auf dem 

Marſche nach Otjihinama— 

parero. Dort, an einer der 

ergiebigſten Waſſerſtellen, die 

von einer vollſtändig ſturm— 

freien Klippenwand zu beiden 

Seiten flankiert wurde, alſo in 

vorteilhafteſter Stellung, waren 

zahlreiche Hereros mit großen 

Viehherden gemeldet, und ihnen 

galt der Zug des Majors, der 

zwei Feldkompagnien, die 2. und 
4., drei Geſchütze (Modell 73), 

ein Gebirgsgeſchütz, eine Maſchinenkanone und außerdem 

den berittenen Teil der Marineinfanterie mit ſich führte. 

Am 25. Februar 1904 bildete der erſte Zug 

der 4. Feldfompagnie die Spite. Ich jelbjt war dabei. 
Mir hatten nachts gerajtet, weil die Spuren verloren 

gingen. Um 8 Uhr morgens jahen wir die Felswand, 

wohl 4000 Meter lang, vor ung — jchroffe, zerflüftete 

9 
NV x 

N 
’ 

Oberleutnant Freiherr bon —— Steinmaſſen, in deren Mitte die Waſſerſtelle — dahinter 
bringt ſeiner Kompagnie Waſſer in die Ge— —— NE ur e 

en — das Vieh. Sehen konnte man vom Feinde bislang nichts. 

Deutſche Reiter in Südweſt. 28 
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Die Werft, die wir paffierten, unten vor dem VBergzuge, war verlaffen. Wir marfchierten 

weiter; nirgends etwas vom jFeinde zu ſehen. — Da Iöft ſich aus einem Heinen Busch auf 
der ielshöhe eine Khaligeftalt — jchleicht weiter nad) oben. Jetzt rührt es fich an mehreren » 

Stellen. Gingelne Leute im Anzuge der Schußtruppe löjen ſich aus dem rötlichgrauen Geftein 

ab und eilen weiter hinauf zum Rande. Am ganzen Felszuge diefelbe Beobachtung. Die 

ganze mächtige Pofition war beſetzt, das wuhten wir jetzt. Die jo ſchon fefte Stellung war 
durch zuiammengerollte Felsblocke, zwijchen denen bier und da die Gewehrläufe bligten, noch 
veritärft. Aber fein Mensch zu jehen. Da ſandten unſere Geſchütze den erjten Gruß; aber 

wirkungslos ſchlugen die Granaten gegen das Gejtein. Wir lagen in Schügenlinie, 15 bis 
20 Schritt voneinander, auf dem Bauche — auf 500 Meter vom Feinde. Es wird gruppen- 
weile vorgeiprungen, dann gefrochen auf allen vieren, da8 Gewehr am Riemen mit den 
Zähnen tragend,. 

Aber von da oben konnten wir frei gejehen werden — wir fahen nichts. Meine 
Kompagnie, Oberleutnant Freiherr von Shönau-Wehr, lag auf dem linken Flügel, während 

Hauptmann Franke mit der 2. Kom— 
> pagnie eine erhöhte Stellung am 

rechten Flügel gewonnen hatte. Die 
Marine war bei der vierten; ich war 
bei der äußerten linken Seitendedung. 
Seit 8 Uhr lagen wir in hinhalten- 
dem Feuer — ohne fichtbare Wir- 

p | fung. Da erfenne ich, von meinem 
Ungefähr Mafstab \ hi ) AMB\\, äußerjten Flügel aus, daß die Hereros 

Share es Gefichts en“ 

Or jibinamapareo 

Be Ze 25.2 190% x * 

595 auf ihrem rechten Flügel, uns gegen— 
— über, andauernd Verſtärkungen von 

Ka \\\r rückwärts befommen. Ich Erieche zum 
\ \Aet: Bugführer, Leutnant von Stülp- 

nagel, und melde; der ſchickt mich 
melden zum Major von Ejtorff. 4X 

N kunareanareıs m UI gh fand ihm auf einem Heinen Ein- 
ZINN FI geborenenftuhl figend. Nachdem ich 

=») gemeldet, jagte er: „Mein Sohn, legen 

Sie ſich Hin!“ Ich mochte wohl 
vom raschen Laufe erjchöpft erfcheinen; denn ich Hatte feit mehreren Tagen Fieber und 
fieberte auch jetzt — es war mir einerlei, ob die Kugeln pfiffen. Dazu den fchredlichiten 
Durſt; denn die Sonne brannte furchtbar. Ich zögerte dennoch, mich zu legen. „Legen 
Sie fih bin, und dann melden Sie!“ fagte er nochmals. Einen Augenblid überlegte er 
und jagte dann: „Der Herr Leutnant joll aushalten — die 2. Kompagnie hat ſchon den 
weihen Felſenrand drüben!“ Ich aljo zurüd. In der Schügenlinie ift ein Wafjerjad — 
Gott weiß, woher er fam. Wie neu belebend wirft der warme Trunf. Ein Unteroffizier 
will einen Baum bejteigen, um Nundjchau nach dem Verbleib der Verftärfungen zu halten. 
Da Fällt ſchon ein Schuß — ganz nahe, aber er trifft nicht. „Diefe Halunfen wollen 
mich wie einen Vogel vom Baume ſchießen!“ jagte der Unteroffizier. Schon hatte er das 
Gewehr am Kopfe. Ich laufe vor und ſehe noch einige Hereros im Buſch verjchwinden. 
Jeht kommt Oberleutnant Freiherr von Schönau-Wehr zu Pferde. Er bringt Wafjerjäde 
und Brot, bie er von den Gejchügen holte, und verteilt fie, die Feuerlinie entlang fprengend. 

un kommt er zu Zub zurüd, „Was ift das?“ ruft er plöglih. „Won Hinten und aus 
er linten Fanke Feuer?“ Sofort läßt er die Schügen nad) links ſchwenken, die neuen or 



— 211 — 

Feinde mit Schnellfeuer zu empfangen. Unbemerft waren fie durch ein trodenes Flußbett 
aufwärt3 gefommen. Aber ein fchlimmer Kampf entbrannte hier jet gegen die Übermacht. 
„Aushalten!” hatte unfer Major befohlen, und der jollte fich nicht in ung irren. Schon ift 
Leutnant von Stülpnagel der Oberarm zerjchmettert, da erhält auch unfer Stompagnieführer 
Sreiherr von Schönau-Wehr einen Schuß durch das Knie. Noch befiehlt er dem Oberleutnant 
Schulge, fich den verwundeten Arm verbinden zu lafjen. „Nein,“ jagt diejer, „Ihre Ver- 
wundung iſt ſchwerer — die zuerft! Ich will erft meinen Schuß rächen!" Oberleutnant a. D, 
Schulge war unjer beiter Schüge. Er hatte feinen Gegner eben aufs Korn genommen. 
„Warte, jet habe ich dich!" jagte er, da fnallte es auch ſchon. Der Herero ſank tot zu- 
jammen, aber auch jein Blei war dem Oberleutnant Schule durch das Herz gedrungen. 
Ein fühner Streiter weniger. Oberleutnant Freiherr von Schönau-Wehr!) wurde fort- 
getragen. „Kinder, haltet aus, bis die letzte Patrone verſchoſſen iſt!“ rief er uns noch) zu. 
Und wir hielten aus. 

Unfere Kompagnie war nun ohne Offiziere. Wir hatten jchweren Stand der Über- 
macht gegenüber, aber unjer Major ließ uns nicht figen, das wußten wir. Cr hatte uns 
ſchon feinen eigenen Adjutanten, Leutnant Freiheren von Buttlar, als Führer gejchicdt. Auf 
meine Meldung hin hatte er zwei Züge der 2. Kompagnie unter Oberleutnant Hannemann von 
der Stellung auf dem Felsrande am rechten Flügel nach dem linken befohlen, und im langen 
Galopp famen die Neiter heran, von dem immer rechtzeitig kommenden Sompagnieführer, 
Hauptmann Franke, ſelbſt begleitet. Herunter von den Pferden und mit Hurra vor! Die 
unerwartete Hilfe fam dem Feinde fo überrafchend, daß er bald, troß bedeutender Übermacht, 
jehr eilig den Nüdzug antrat. 

Bis an das Flußbett des Omaruru ging die Verfolgung — dann aber blieb dem 
Hauptmann Franke noch ein anderes Stüd Arbeit. Nach der Niederlage des feindlichen 
rechten Flügels beſchloß Major von Eftorff, nun die Wafferjtelle in der Mitte der feindlichen 
Stellung direft anzugreifen. Er nahm zujammen, was verfügbar war. Auch wir durften 

dabei fein. Alle Gefchüge traten in volle Tätigfeit und unterjtügten das Vorgehen im 

Laufe eines trodenen Flußbettes. Wieder war Hauptmann Franke an der Spite, mit ihm 

der Major. 
Ein kurzer, erbitterter Nahkampf — das Mafchinengefchüg wirkt dabei vernichtend, 

und die Wafferjtelle ift genommen. 
Den Berlauf diefes Schlußfampfes mag ein anderer Kamerad jchildern. Ich will 

nur noch des Vizefeldwebels der Nejerve Freiheren von Erffa gedenken. Mit fünf Neitern 

räumte er eine von 50 Hereros bejegte und unjere Flanke bedrohende Anhöhe. 

Es war 6 Uhr abends, als wir den Sieg errungen hatten. „Uns gehörte der Platz!“ 

das war eine deutliche Antwort auf die Frage: „Wem gehört der Pla?“ die jich in dem 

Worte „Otjihinamaparero“ ausdrüdt?). 

Die 4. Kompagnie verlor, außer den jchon genannten, noc an Verwundeten den 

Sergeanten Beder und die Gefreiten Binder, Friedrich, Meujel und Sputh. 

Rudolf Arendt, 

Sergeant der 4. Kompagnie 1. Feldregiments der Kaiferl. Schugtruppe für D.-Südweitafrifa, 

3. Zt. Windhuf. 

1) über Oberleutnant Freiherrn von Schönau-Wehr dgl. den Beitrag des Stabsarztes 

Dr. Kuhn, ©. 212. 
2) Vgl. Schilderungen des Vizewachtmeiſters Rogge. (D. 9.) 

* * 
* 

28* 
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Sanitätsdienit im Gefecht bei Dtjihinamaparero,. 

Nachdem am 4. Rebruar 1904 Omaruru, welches ich mit der 2. Erjaßlompagnie 
jeit dem 17. Januar verteidigt hatte, durch die 2. Feldlompagnie entjeßt und der Feind ver⸗ 

war, wurde unter Major von Eſtorff aus der 2. eldfompagnie nebjt einem Feld» 

geichbüg und einem Gebirgsaeichüg jowie einer Kompagnie des Marin®Erpeditionsforps nebit 

wei Marinegeihügen eine Nordabteilung gebildet, bei der ich den Dienft als leitender 

Sanitätsoffizier übernahm. Bei der 2. Kompagnie tat Oberarzt Dr. Maaß Dienft, bei der 
Marinelompagnie Oberailiitenzarzt Dr. Tiburtius, welcher bereits im Dienjt des Noten 

Kreuzes die Ehinaerpedition mitgemacht batte. 

Der Feind hatte ſich nach Nordoiten geavandt, und wir marjchierten zunächſt bis 
Ofowaluatjiwi, wo die 4. Feldfompagnie nebjt zwei Feldgefchügen aus Dutjo zur Nord» 
abteilung binzutrat. Sie hatte feinen Arzt, da der Arzt der Kompagnie jehr viele Kranke in 

er Garniſon Dutjo zu behandeln hatte und dort geblieben war. 

Am 24. Kebruar ritten die 2. und 4. Feldkompagnie, fünf Gejchüge und ein berittenes 
Niertel der Marinelompagnie ab, während drei Viertel der Marinefompagnie zur Sicherung 
der Etappenlinie Dmaruru— Dutjo verwandt wurden. 

Auf einer Meinen Karre, auf den Geſchützen und in den Padtafchen der Ärzte und 

der Sanitätsmannichaften wurde, in Ermangelung von Wagen, das Notwendigite an Ver- 
bandzeug und Arzneien mitgeführt. 

Nachdem wir die ganze Nacht geritten waren, um den Feind zu überrajchen, ſtießen wir 
nad) 50 Silometer Weg in Otjihbinamaparero auf den Feind, welcher mit allem Volk und Vieh 
start verichanzt hinter Felſen ſaß. Es mögen wohl 1000 waffentragende Männer gewejen fein. 

Die 4. Kompagnie ging jofort in Schügenlinie nach linfs vor. Zu ihr Hatte ich 

Oberaffiitenzarzt Dr. Tiburtius vom Marine-Erpeditionsforps fommandiert. Die Kom— 
pagnie war bald im beftigiten Feuer. Unfere Schügen lagen hinter den niedrigen Dorn- 
bischen, auch Dr. Tiburtius. Im afrikanischen Gefecht muß der Arzt meift in der 

Schütenlinie mit vorgehen, um fofort zur Stelle zu 
jein, wenn jemand getroffen ijt. Er fennt dann das 

Gelände des Kampfes, wei, wo die einzelnen Züge 

liegen und fann unter Benußung der Dedungen des 
Geländes zu den Verwundeten gelangen. Der Feind 
fennt fein rotes Kreuz und jchießt auf jedermann. 
Den Arzt erft aus der Ferne zu rufen, wenn Ber- 
wundungen vorfommen, ijt meiſt jehr ſchwierig. 

Die 2. Kompagnie ging gegen die Wajjerjtelle 
vor, auch hier war Oberarzt Dr. Maaß mitten unter 
den Stürmenden. 

Ich befand mich in der Umgebung des Majors 
auf der verlaffenen SHererowerft, welche auf einer 
Anhöhe lag und durch ein tiefes Tal von den be 
feftigten Höhen getrennt war, auf denen die Hereros 
ſaßen. Auf der Anhöhe richtete ich den Verband» 
plaß ein. 

Am Nachmittag begann der Feind den linfen 
J Flügel der 4. Kompagnie zu umgehen. Es fiel Ober- 

uebänet wu: Da (eutnant a. D. Schulte. Schwer verwundet wurde 
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der Rührer der 4. Kompagnie, Oberleutnant Freiherr von Schönau-Wehr, welcher einen 

Schuh in das rechte Knie erbielt; Leutnant von Stülpnagel wurde am rechten Oberarm 

verwundet. Der Gefreite Binder erbielt einen Schuß, der durch den linken Oberarm und 

die linfe Vruitieite ging. Dem Gefreiten Friedrich ging eine Kugel dur) den Hals und 
yerichmetterte den linfen Unterkiefer. Als die Nachricht von den Verluften zu mir fam, ritt 

ich in die Schüpenlinie, um Dr. Tiburtius zu unterjtügen. Auf dem NRüchveg wurde ich 

amt einer Ordonnanz von Hereros, welche ſeitwärts im Buſch lagen, auf das heftigſte bes 
ichoffen, fam aber beil nach dem Verbandplag zurüd. 

Nachdem der Kampf bis zum Nachmittag bei dem glühenden Sonnenbrand feine 

Inticheidung gebracht hatte, wurde er in der Abenddämmerung durd) einen Sturm auf die 
Wafferitelle fiegreich beendet, wobei Oberleutnant Hannemann einen Schuß in die linke 
Schulter erbielt. Der Feind flob. Unſere braven Truppen hatten zehn Stunden gedurftet 
und waren völlig erichöpft. 

Die 2. Kompagnie hatte außer Oberleutnant Hannemann nur Leichtveriwundete. 

Während der Nacht und in den fühleren Morgenftunden des 26. Februar ging es 
den Verwundeten verhältnismäßig qut. Aber die Hite wurde gegen Mittag jehr drückend. 
Die Verwundeten wurden unter fleine Dornbüjche gelegt, die den einzigen Schatten jpendeten. 
Oberleutnant freiberr von Shönau-Wehr und Leutnant von Stülpnagel lagen zuſammen 
mit dem Oberaifiitenzarzt Dr. Tiburtius und mir unter einem Baum. Wir verjuchten durch 
Zeltbabnen den Schatten zu vergrößern, aber die beiden Offiziere baten, in eine der großen 
Hererobütten geichafit zu werden. ch warnte wegen allerlei Ungeziefer, aber die Sehnfucht 
nach Kühle war zu groß, die beiden Herren wurden auf Tragbahren hineingefegt. Es ver- 
gingen faum zehn Minuten, da fpazierten die Wanzen in Scharen auf ihren Deden, und der 
Nüdzug nad) dem Baum wurde jchleunigjt angetreten. 

Allen Verwundeten ging es gut, jogar eine jchwere Blutung des Gefreiten Binder 
aus der Bruſtwunde fam zum Stillitand, nur Oberleutnant Freiherr von Shönau-Wehr wurde 
unrubig, war ab und zu leicht benommen und begann zu fiebern. Am 28. Februar zeigte das 
Knie Anzeichen einer beginnenden Entzündung. Eine Eröffnung des Kniegelenks erjchien not— 
wendig, aber bei dem Fehlen eines Haufes und bei dem fortwährenden Winde mit feinem 
feinen, aus Sand und Mift bejtehenden Staub war nicht daran zu denfen. Major 
von Ejtorff hätte gern die Verwundeten mit einem Etappenpojten auf dem Platz gelafjen, 
um mit der Hauptmacht weiter vorzugehen; jetzt aber mußte er feine Einwilligung dazu 
eben, dab die Werwundeten nah Omaruru zurüdtransportiert wurden und daß eine Be- 
dedung von 20 Mann mitging. 

Dr. PBhilalethes Kuhn, 
Stabsarzt der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa. 

* * 

Wie durch ein Wunder! 
Am 2. November 1904 rückte ich mit der 2. Kompagnie des 1. Feldregiments (Kompagnie | 

Franke) von Windhuf nah Kub. Hier traf die Kompagnie am 9. November ein. Am 
22. November 1904 traf eine Meldung von der Pferdewache der 1. Gebirgsbatterie ein, daß 
»e Hottentotten jämtliche Tiere der Batterie weggetrieben und dabei einen Mann verwundet 
md zoei totgeichoffen hätten. Sofort wurde eine Patrouille unter Leutnant d. R. von Moſch 
vorgadidät, um die Räuber zu verfolgen und ihnen die Beute abzujagen. Unfer Führer fchicte 
zwei eingeborene Soldaten zur Sicherung voraus, 
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Al wir in Höhe von Kuis angefommen waren, meldeten bie beiden Gingeborenen 

unjerem Leutnant, daß die verfolgten Feinde Witboois feien. Jetzt gewahrten wir auch 

zwei berittene SHottentotten, die in aller Eile ein Stüd Großvieh in Sicherheit bringen wollten. 
Leutnant von Mojch ließ die Batrouille aufmarfchieren, und im Galopp ging's hinter den beiden 

Hottentotten her. Nachdem wir etwa 200 Meter geritten waren, erhielten wir plößlich von 

drei Seiten heftiges Feuer. Die Batrouille, die bis jebt gejchlofjen vorgegangen war, ſchwärmte 
Ichleunigft auseinander und machte fehrt. 

Nach einigen Sekunden wurde mein Pferd von einer Kugel tödlich getroffen und 
brach mit mir zufammen. Ich riß mein Gewehr aus dem Gewehrſchuh und lief zu Fuß der 

Patrouille nach, hart verfolgt von den Hottentotten, die auf etwa 70 m fich mir genähert 
hatten. Nachdem ich etwa 100 m angejtrengt gelaufen war, fand ich den erſten Toten von 
ung, den Weiter Sauer (Kopfichuß). Die Batrouille war mittlerweile in einer Bodenſenkung 
abgejejfen und jchwärmte gegen den Feind aus. Glücklich langte ich bei den Unſrigen an und 
hörte, wie Leutnant von Mojch die Kameraden fragte, wo der VBerwundete wäre. Als er mic 
fommen fah, wollte er mich wieder zurücjchiden, um den VBerwundeten zu holen, worauf ic) 
ihm meldete, daß der Reiter Sauer bereit tot wäre. Der Feind verjuchte nun, ung ein- 
zujchließen. Daher mußte die Batrouille, ohne einen Schuß abgeben zu können, jchnell auf- 
fißen und davonſprengen. Auch ich mußte wieder mein Heil in der Flucht fuchen. Auf 
meinen Zuruf hielt der Kriegsfreiwillige Geißler (jpäter, am 2. Dezember 1904, im Batrouillen- 
gefecht bei Rietmont unter Leutnant von der Marwitz gefallen) fein Pferd an und bot mir 
an, mit aufzufigen. Infolge des äußerſt angejtrengten Laufens war es mir jedoch nicht 
möglich, das Pferd zu bejteigen. In diefem Augenbli der höchiten Gefahr befam ich einen 
rettenden Einfall. Ich gab Geißler mein Gewehr, fahte fein Pferd am Schweif und lief 
nun im heftigen Feuer hinterher. In Dedung angefommen, bat ich Geißler, mir mein 
Gewehr zurücdzugeben, da ich vor Erjchöpfung nicht weiter laufen konnte. Geißler jprengte 
dann der Patrouille nah. Mir gelang es noch, mit Aufbietung meiner legten Kräfte die 
nächjte Höhe zu erreichen, wo ich zujammenbrach. 

Die Verfolger waren wieder auf etwa 100 m herangefommen. Um jie etwas auf- 
zuhalten, feuerte ich raſch hintereinander einige Schüffe ab, worauf die Hottentotten, einen 
zahlreichen Feind vermutend, jtußten. Dieje günftige Gelegenheit benußte ich, kroch zurüd 
und lief in der Dedung wieder auf Kub zurüd. Auf der nächjten Höhe angefommen, erhielt 
ich wiederum heftiges Feuer von der Stelle aus, wo ich vorhin gelegen hatte. Ab und zu 
ſchoß ich aus gedecdter Stellung auf den Feind, um frische Kräfte zur weiteren Flucht jammeln 
zu fünnen. Cine berittene Abteilung der Hottentotten hatte mittlerweile der Patrouille den 

Rückweg abgejchnitten. 
Ungefähr einen Kilometer vor Kub gewahrte ich einige Leichen und Pferdeladaver 

von meiner PBatrouille. Darunter erfannte ich auch die Leiche des Oberleutnants Haad, 
der ſich unſerer Patrouille angejchloffen hatte. Endlich erblickte ich zu meiner großen Freude 
eine Schügenlinie unjerer Truppen, die gegen die Hottentotten auf der Höhe vorging. Nach 
einigen Minuten brach ich bewußtlos zufammen und wurde von den Unſrigen aufgenommen. 

Nach) kurzer Erholung machte ich das Gefecht bis zum Schlufje mit. Die Strede, die ic) 
unter dem heftigen Feuer des Feindes zurücklegen mußte, beträgt etiwa vier Kilometer. Wie 
durch Zufall wurde ich gerettet. Von den Hunderten von Schüffen, die auf mich abgegeben 

wurden, haben zwei meinen Hut, einer den Rod, zwei die Hofe durchlöchert und ein Schuß 

den Gewehrfolben getroffen. 
Wilhelm Czarnegfi, 

ehem. Unteroffizier der 2. Esfadron des Drag.-Regiments König Albert von Sachſen Nr. 10, 

3. Zt. Farm Otjenga. 



Ein PBatrouillenritt. 
10. Auguft 1904 am Waterberg. 

Aus den Aufzeichnungen des ſchon durch feinen Anteil 
am Feldzuge in Dftafien und feinen Nitt quer durch Afien fo 

rübmlich befannt gewordenen Oberleutnants Erich von Salz— 
mann fann, des Raumes wegen, nur eine furze Epijode 
gebradht werden, die aber in ergreifender Weiſe zeigt, was 

ein deuticher Neiter an Initiative und faſt mit Frobfinn er- 
tragenen Leiden für das Vaterland leiften Fann. 

„Wir jaßen ab und Exzellenz (von Trotha) wurde von 
uns auf den Termitenhaufen hinaufgehoben, ich froch mit hin— 
auf und erflärte ihm num die Gegend. Bor uns lag das 
Panorama der Waterberge, zur linfen der Kleine Water- 
berg, in der Hererofprahe der Dfawalaberg, dann fam 
der drei Kilometer breite Omumweroumuepaß, den das vor- 
marjchierende 2. Feldregiment jperren follte, und dann an- 
ſchließend mit jeinen jchroffen, unerfteigbaren Steilhängen der 
Große Waterberg, defjen rote Feljen im oberiten Steilhang 
man gut erkennen konnte. Am Fuße ragten im ſchmalen Streifen 
weiße Nebeljchleier, die ein Unfundiger für Rauch halten konnte. 
Im übrigen präjentierte ſich das Gelände auf die Berge zu 
als eine unendliche graugrüne Fläche: der Buſch, aus der nur 
vereinzelt hohe Feigenbäume herausragten. Der Anblid ift 
etwa fo, al$ ob man in der Heimat von einem Ausfichtsturm 

auf dichten Laubwald herabblict. Ich erklärte nun Sr. Erzellenz 
die einzelnen Punkte. Da lag im Paß Omuweroumue, 
dann unter einem jcharfen Einjchnitt im Plateau die Station 
Waterberg jelbjt, weiter nah Dften zu Otjojongombe 
und all die anderen Orte mit unausjprechlichen Namen, die 
meift nur eine Wafjerjtelle bedeuten, an der man achtlos 
vorbeireitet, wenn man ihre Lage nicht genau fennt, oder aus 
ſonſtigen Anzeichen darauf fließt, daß Waller in der Nähe 
it. Meift find es die vielen verjchiedenen Vögel, die die 
Nähe des Waſſers verraten: entzücende bunte Tigerfinfen, 

Webervögel in ganzen Kolonien, fiebigähnliche Vögel, Blau— 
ftare und unzählige andere Arten, deren Namen ich nicht 
fenne, aud graue Kafadus mit hochjtehendem Schopf, dann 
Viefferfrejjer mit riefig frummem Schnabel, auch der Warner, 

‚Einrl war id herunter vom Pferde 

.. amd batte ben Baum erflettert.” ber Korran, ift häufig. Jede Patrouille fürdtet ihn, denn 

R 
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mit mißtönendem Gejchrei fliegt er dauernd vor der Patrouille her, jo die Annäherung ankündent 

Er trägt jeinen Namen nicht mit Unrecht. 

Bom Termitenhaufen aus ſah man ferner auf 1000 bis 1500 Meter über dem Buſch 

eine feine, dünne Nauchlinie, die die Stellung des Feindes bezeichnete. Man konnte dieſe Linie 
ziemlich weit verfolgen; weiter öftlih bog fie fih allmählich nad) Süden zu vor, fo unſere 

früheren Beobachtungen beftätigend. Der Rauch fam von den Kriegswerften der Hereros, die 

wahrjcheinlich gerade dabei waren, ihren Morgenimbiß zuzubereiten. Die Bontofs ſelbſt konnte 
man natürlich in dem hohen Busch nicht jehen, auch die hier etwas zahlreicheren Kameldorn 
und Feigenbäume erjchwerten die Uberficht weſentlich. Exzellenz jchien mit dem Ergebnis des 

Geſehenen nicht recht zufrieden zu fein, und es jchien mir jo, als ob er noch weiter vorreiten 
wolle, um eine befjere Überficht zu haben. Da ich das für eine recht gewagte Sache, jo dicht am 

Teinde, hielt, nahm ich kurz Rückſprache mit dem Chef des Stabes, Oberftleutnant de Beaulieu, 

und ritt Schnell allein halblinks vorwärts, um vielleicht einen geeigneteren Punkt zu finden, 
der beffere Überficht bot, und um felbft zu erfunden, was vom Feinde in der Nähe war. Kurz 
nach mir vitt zu gleichem 

Zwede mein Oberſt— 
leutnant Mueller nad 
recht3 vorwärts. Im 

Galopp ging’s quer durch 
den Dichten Buſch, bis 
ih an einer verlafjenen 

großen Werft einen ein- 
zelnen hoben Feigenbaum 
antraf, von dem aus ich 

mir gute Überſicht ver- 
ſprach. Schnell war ich 
herunter vom Pferde, 
hatte dieſes unten an- 
gebunden und den Baum 
erflettert. Mein erſter 

Blick war in die Ferne 
auf den Waterberg zu, 
ic) wollte dann, da die 

Überfiht gut war, als 
Erfennungszeichen mein 
Taſchentuch feſtbinden 
und warf dabei einen 

Bli auf die nächte Ent- 
fernung vor mir. Doch 

wer bejchreibt meinen 

Schreden, als ich, auf 
ungefähr noch 60 Schritt 

entfernt, bewaffnete Here- 

ros auf mich zulaufen 

jah. Sie hatten mich 
jedenfalls auch erſt im 

legten Moment gejehen, 
denn noch ſchoß keiner. Termitenhügel. 

Deutſche Reiter in Südmelt. [5] > 
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rn Wie der Wind 
war id vom 

Baum berunter 

und obne Bügel 

auf meinem 

Schimmel. Mein 

Beſtreben war, jo 

jchnell wie mög— 

lich zurüczus 

reiten und zu 

warnen; denn im 

dichten Busch war 

einellberrafhung 
des gejamten 

Stabes natürlich 
jehr leicht mög- 
lich, und es hätte 

diefelbe Kata— 

Oftete des Waterderges, Bak don Omumeroumue, durch den am 11. Auguft 1904 die Abteilungen ſtrophe eintreten 
Deimling und von Fiedler vordrangen. fönnen, wie am 

13. März bei Owikokorero. Schärfſte Gangart reitend, erreichte ich) die Straße vielleicht 
300 Meter vor dem Termitenbaufen, an dem der Stab gehalten hatte. Zugleich erhielt ich von 
lints und von binten ftarfes euer. Die Hereros hatten augenjcheinlich verfucht, mich abzufchneiden. 

Gleich einer der erſten Schüſſe traf mein Pferd hinten durch die Heulen. Es knickte einen Moment 
zuiammen, ging aber jofort weiter. Das Teuer verftärfte ſich noch. Ich jah, bis auf den 

VPferdehals beruntergebeugt, links, gar nicht weit, einzelne Schüßen ftehen. Es ging nun ums 

Veben, das wuhte id genau; denn fiel mein Pferd, jo jchlugen fie mich jofort mit dem Kirri tot. 

Ich ritt daber, was ich fonnte, und, obwohl e8 nur wenige furze Minuten waren, fam es mir 

wie eine Ewigfeit vor. — Mit einem Male fühlte 
ich einen schweren Schlag am rechten Fuß, der Bügel 
flog mir bis zum Hut empor, und der Fuß hing mir 
wie Blei berumter. Als ich hinblicte, jah ich ein Loch 

im Stiefel, gerade mitten im Spornriemen, und 

daraus Blut bervorjidern, aljo „Schuß durchs Fuß- 

gelent*. Einen Moment hatte ich doch durch den ge- 
waltigen Schlag die Balance verloren, hielt mich 
ober an der Mähne feft, und weiter ging's nun, 
mit dem Iinfen Fuß allein jpornierend; denn der 
rechte war unbrauchbar. Noch zwei Kugeln erhielt 
mein guter Schimmel, eine quer durch den Bauch, 
gerade durch die Gurte, und die andere ind Hoch— 
blatt. Es war ein bildjchöner Blattſchuß und da- 
ber ein Wunder, daß der Gaul immer noch ging. Die 
Kugel muß dicht am Herzen vorbeigegangen jein und 
wohl die große Blutader verlegt haben. Das Blut 
\pripte bei jedem Saloppiprung im hohen Bogen heraus; 
und mem braver Schimmel jah bald mehr rot als weiß 
aus Wr bat mir aber jo das Leben gerettet. Es war Oberleutnant Erich von Salyınann. 
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ein Glück für mich, daß ich auf dem frisch angefommenen Pferde fa; denn eins von unjeren Pferden 
wäre wohl jofort zufammengebrochen. Die armen Tiere fonnten faum noch traben, geſchweige 

denn galoppieren. — Kurz hinter dem Termitenhaufen traf ich auf Oberftleutnant Mueller mit 
Unteroffizier Jakobs und noch einem Neiter unſeres Stabes. Ich parierte durd), und Oberft- 
leutnant Mueller rief mih an: „Was ift denn los?“ Ich ſagte nur kurz: „Schuß durchs 

Fußgelenk.“ Zu langem Belinnen war feine Zeit; denn von allen Seiten pfiffen die Kugeln— 

Oberftleutnant Mueller rief jchnell: „Na, dann vorwärts!” und weiter ging's. Der Schimmel 
ging immer noch, obwohl jehr matt. Das Feuer hinter uns ließ nad, und furze Zeit darauf 
trafen wir Oberftleutnant de Beaulieu, Major von Neitenftein und andere Herren, die auch 

gänzlich im unklaren über die Situation waren, da in dem dichten Buſch eben nichts zu jehen iſt. 

Da e3 abjolut nicht die Sache einer Erkundung ift, ſich in ein Gefecht einzulaljen, und wir ja 
außerdem den äußerſten beſetzten Punkt feſtgeſtellt hatten, ritten wir weiter rückwärts; mein Schimmel 

wurde durch den Blutverluft matter und matter und brach jchließlich unter mir zujammen. Wir 
hatten gerade den dichten Buſch verlajjen und waren auf der vorerwähnten Fläche angelangt. 
Ich wurde vom Pferde gehoben 

und mir vom Dberftabsarzt 
Dr. Schian ein Notverband 
angelegt. Man trug mich in 
den Dürftigen Schatten eines 

Baumes. Der Arzt verjuchte mir 
den Stiefel auszuziehen, es ging 
nicht, daher ſchnitt er ihn kurzer— 
hand herunter, dann unterfuchte 
er die Wunde Man konnte 
ſchon erfennen, daß der innere 

Knöchel vollkommen zerfchmettert 
war, er ſah ganz eingefallen 
aus, und als mir der Arzt 

einen Sublimatmullſtreifen durch N EG: BD ZÄE- — 
— 

WERE EEE — 

die Wunde zog, bekam ich 

den erſten Vorgeſchmack der „Es ging nun ums Leben, ... id ritt daher, was id konnte.“ 

Schmerzen, die meiner noch 

warteten. Die Kameraden hatten unterdeſſen vorne eine Schügenlinie gebildet zum Schutze des 

proviſoriſchen Verbandplages. Dberftleutnant Mueller ließ meinem braven Schimmel durch 

einen alten Schußtruppler den Gnadenſchuß geben, und wie er mir jpäter jchrieb, vergaß er nie 

den legten Blick diejeg treuen Tieres, daS mir das Leben gerettet hatte und ohne das ich jeßt 

wohl zufantmen mit Oberftleutnant Mueller und feinen beiden braven Leuten auf dem Felde 

der Ehre läge; denn Oberftleutnant Mueller hätte mich ficher nicht im Stich gelafjen, das weiß 

ich ganz genau. 

Mein Verband war fchnell beendigt, das Nejervepferd wurde für mich gejattelt und 

ich hinaufgehoben. Gott ſei Dank war es ein ruhiges Tier, denn allmählich ſtellten ſich jtarfe 

Schmerzen ein. Vom Traben, das anfangs verjucht wurde, war bald feine Nede mehr; wir 

mußten den langen Weg zum Lager, ungefähr noch elf Kilometer, im Schritt zurücklegen; denn 

bei einem Verſuch zum Traben fteigerten ſich meine Schmerzen bis zur Umerträglichkeit; im 

furzen Galopp ging’3 noch eher, aber jede ungefchicte Bewegung war eine Folterqual für mic, 

darum zog ich den Schritt vor. Endlos zog fich der Meg unter der glühenden afrifaniichen 

Sonne hin, bis wir endlich das Lager vor und hatten. Mir wurde glübend heiß, ich ent 

(edigte mich erſt meiner Lederweite und vitt dann mit offenem Kock Die Wunde blutete 
29 * 
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verbältwismähig gering, nur alle paar Schritt fiderte ein Blutstropfen zur Erbe nieder. Kurz vor 

dem Lager lam uns ein Eielwagen, der mich aufnehmen follte, entgegen. Vorausgerittene 

Neiter batten von meiner Verwundung im Lager erzäblt, und es hatte ſich jogar ſchon bie 

Nachricht verbreitet, ih wäre gefallen. So ſchlimm war es gottlob! noch nicht, und um unfern 

Veuten fein ichlechtes Beiſpiel zu geben, ritt ich, geſtützt von meinen ftändigen Begleitern auf 

vielen früberen Ratrouillenritten, dem Frachtfabrer Melchior und dem Unteroffizier Jalobs, 

ins Lager, bis vor das für mich auf Befehl Sr. Erzellenz in der Nähe des Hauptquartiers 

aufgeſchlagene Zelt. Ich war der erite Verwundete im Lager und an diefem Tage der einzige, 

jo Ddaf ſich Fämtliche Arzte um mich bemüben fonnten. Nach einer weiteren Stunde war id) 

iriich verbunden und befam fogar ein Feldbett aus dem am Tage vorher angelangten Feld» 

lazarett, ein Genuß, den ich jeit Swalopmund nicht mehr gehabt hatte; denn ſtets war die 

blanfe Erde oder bödyitens die Kranlentrage der Batterie mein bartes Lager geweſen. Nad) 
dem Verbande fühlte ich mich leidlih wohl, auch die Schmerzen waren nicht mehr allzu ſchlimm. 
Ih befam Eſſen von der Meile des Hauptquartiers und durfte auch Bejuche von Freunden und 
Kameraden empfangen. Recht ſchmerzlich war es mir, nun faltgeftellt zu jein; man tröftete mid) 
zwar noch, es würde nicht allzulange dauern, aber ich glaubte nicht recht daran; denn auch als 
Laie konnte ich mir denfen, daß ein fchwerer Knohenihuß zu langem Krankenlager verurteilt.“ 

Aus „Ein PBatrouillenritt“” von Erid von Salzmann, 

ehem. Oberleutnant der Kaijerl. Schußtruppe f. D.-Sidweftafrifa. 

* * 

* 

Weihnachten und Silveiter 1904 bei der Abteilung Meiſter.“ 
; F 

Weihnachten auf den Klippen von Kaltfontein. 

ern aller Kultur, mitten in afrifanifcher Wildnis, begingen wir dies hohe Felt. Am 
beiligen Abend bielt unjer hochverehrter Pfarrer Schmidt, den wohl von allen Afrifanern, 
die ihn fennen lernten, im Leben niemand vergefjen wird, eine Andacht, welche wir bewegten 

Herzens börten, und gar manche Träne rann uns in die jtruppigen Bärte Weihnacht, 

Weihnacht, weldyer Zauber! und doch empfindet ihn richtig nur der, der fein Weihnachtsfejt 
tern der Heimat, rings umgeben von Gefahren, verleben muß. Nach der Andacht gingen die 
Kompagnien ftill zurüd nad) ihren Yagerplägen. Wir gruppierten uns um unjern Weihnachts- 
baum, beitehbend aus einem mächtigen Dornbuſch, den wir mit etwas Wundwatte aus der 

Zamitätsfiite der Kompagnie beworfen hatten. Die Feuer wurden angezündet, und jede Gruppe 
focyte ab, und zwar alle Stafao, den wir vor furzem durch eine Proviantfolonne erhalten und zum 
‚seit aufgehoben hatten. Unſere Offiziere veranftalteten eine Verlofung, bei der die Gewinne aus 
Num, etwas Tabak und Zigarren bejtanden. Unſer Herr Hauptmann hielt eine Anjprache, die 
darin ausflang: „Ein dreifacdyes Hurra unferm oberjten Kriegsherrn, der auch wohl feiner Soldaten 
im Felde am heutigen Tage gedenkt, und dem deutjchen Baterlande“, und dann erjcholl aus rauhen, 
veritaubten Kehlen machtvoll und mit Begeifterung die alte Hymne: „Deutjchland, Deutjchland 
über alles“, und von neuem gelobte fich ftill ein jeder, jeine jchwere Pflicht zu tun bis zum 
Tode. Und all die lieben alten und ewig neuen Weihnachtslieder folgten: „Stille Nacht, 
heilige Nacht“, ujw. Dann nahm jeder jeinen Kefjel mit Punſch zur Hand, und nach einigen 
orten eines Kameraden erdröhnte es aus ehrlichem Soldatenherzen: „Ein Hurra unferm 
hochverehrten Kompagniechef Oberleutnant Grüner und feinen Offizieren, Leutnants Trend, 

Hellmich, und dem Stabsarzt Dr. Kirſch, die trübe und frohe Stunden in treuer Kameradjchaft 

'), Dal. den eriten Bericht bes Sergeanten Schnehage auf Seite 67. 

4 SM, 1 E 
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bt, in Mot und Sefabr ums ſtets vorangingen*, und das von unferm Haupt« 

um Schup- und Truplied der Schuptruppe gewordene „ch bin ein junges 

‚ Hana in die Naht. Dann wurde es ftill und jtiller, nur flüfternd unterhielten 

| . ve Gruppen; die meilten der Neiter lagen und jchauten finnend in den klaren 

und ihre Sedanfen wanderten gar weit übers Meer in jtille, deutjche Stuben, 

Rater und zum Mütterlein, zu Bruder und Schweiter, zum Liebchen. Und von deutjchen 

den ber famen deren Gedanken gewandert zu uns, und wo jie den unfrigen begegneten, 

erzäblten fie gar wunderſame Werfen von Tannengrün und Yichterglanz, von Kinderjubel 

nd Elternalüd, und die in Kampf und Entbehrung geſtählten Männerherzen laufchten jtill und 

vehmütia und träumten, fie wären daheim, bis ein fcharfer Anruf der nächjtjtehenden Poſten fie 

die raube Wirflichfeit zurüdrief. So begingen wir den 24. Dezember 1904; am folgenden 

Tage trat nach dem Gottesdienit der gewohnte Gang der Tagesarbeit wieder in feine Rechte. 

Im Lager. 

I. 

Kampf um den Steinfral. 

Täglich, ftündlich erwarteten wir den Befehl zum Wormarjch, aber erjt am 30. De- 
sember 1904, abends, fam ein Heliogramm, welches befahl, daß wir, Abteilung Meijter, uns 

io mit unſerem Marich einzurichten hätten, daß wir am 5. Januar morgens den Feind bei 

Gochas anareifen könnten. Etwa ſich uns auf dem Vormarjch entgegenjtellende Abteilungen 

surüdzumerfen. Am Mittag des folgenden Tages fette ſich unjere Kolonne in Marjch. 

Sefechtsfraft waren wir ftarf: 150 Gewehre, 4., 5., %/,7. Kompagnie 2. Feldregiments und 

heichüte der 5. Batterie. Auf Kalkfontein blieb eine Bedeckungsmannſchaft in Stärke von 
20 Mann zurüd, da wir den Ort als DOperationsbafis benugen wollten und dort Hafer 

hatten. Unſer Marſch follte an diefem Tage nur bis Stamprietfontein gehen; dort 

ı wir die Nacht bleiben. Durch unjere Patrouillen wußten wir, daß unfer Gegner nod) bis 

der Annahme geweſen war, die Gefahr drohe ihm von Nietmont her; denn 

Patrouillen hatten nach dort aufgeklärt. Im legten Augenblik mußte er num erfahren 



haben, wie die Sache jtand, und hatte fofort jeine Maßnahmen getroffen. Er wuhte, | 

unjerer Abteilung mumerifch überlegen war, und daher bejchloß er, uns zu vernichten, ehe er lid 

gegen die anderen wendete. — Die Pad, auf welcher ſich unjere Kolonne fortbewegte, wird redıts 

von einem Hochplateau flankiert, das unjere Kompagnie benutzte, um nach) rechts zu Deden. 

Des Nachmittags gegen 4,30 Uhr näherten wir uns der Wafjerjtelle. Ich ritt rechte Seiten 
patrouille der Spie und trabte mit meinen Leuten vergnügt in der Nichtung des auf einer 
Höhe liegenden Krals los, als plößlich von Links her ein folofjales Schnellfeuer ertönte. 

Dem Befehl gemäß zog ich mich im weiteren Vormarjch an die Spitze heran, als 
auch fehon der Befehl kam: „Der 1. Zug jammelt jich im Galopp Richtung Steinkral!* Ich 

fannte den Kral von früheren PBatrouillen her und wollte unjern Zugführer darauf auf 
merfjam machen, daß dieje famoje Stellung unbedingt bejeßt jei; aber ehe ich mich in jchnellem 

Galopp an ihn herangearbeitet hatte, waren wir bis auf 100 Meter an den Stral heran, und 
da jchlug uns ein aller Beichreibung fpottendes Schnellfeuer entgegen, das aber auch glüd- 
ficherweife aller Bejchreibung jpottend fchlecht gezielt war. ch ſpringe vom Pferd und werfe 

mich hin, um das Feuer zu eröffnen, da ſehe ich, daß der Zug zurücprejcht. Auf — meinen 
noch neben mir ftehenden Saul beim Zügel — und hinterher! In meinem Leben bin ich noch 
nicht jo gelaufen und werde ein zweites Mal wohl faum dazu fommen. Meine treue „Bero- 
lina“ mußte ahnen, was auf dem Spiele jtand; denn in unheimlich langen Sätzen riß fie 
mich mit fort, daß ich faum den Boden berührte und mir Hören und Sehen verging. Endlich) 

famen wir auch in Dedung. Getroffen war niemand, nur ein Pferd war verwundet; hätten 

wir aber, wie e8 meine Abjicht war, uns auf eine Erwiderung des Feuers eingelafien, jo 
wären wir wohl in wenigen Minuten abgejchofjen gewejen. Nun ordneten wir uns zum 

Angriff, und mit zwölf Gewehren ging's los. Aber auf 80 Meter war der Kral, der übrigens 
von etwa 150 Gewehren bejeßt war, jturmfrei, und wir mußten zurüd. Vereint mit zwei 

weiteren Zügen, ging's nochmals vor. — 80 Meter — ein weiteres VBordringen wäre jicherer 
Tod. Nun geht's nach einer Fleinen Baufe in Dedung zum drittenmal unter Führung des 
Kompagniechef3 mit jämtlichen verfügbaren Gewehren, etwa 55, vorwärts. „Ganz ruhig ge- 
zielt und geſchoſſen!“ Mancher Treffer wird verzeichnet. Schon warten wir auf das Zeichen 
zum Sturm, da — bums — plaßen die Gejchofje unferer Artillerie auf und über den Platz, 
und um nicht in deren Feuer zu fommen, müſſen wir wieder zurüd. Bon dem Kral hatten wir 

nun aber volljtändig genug, wir liegen von ihm ab, Frabbelten durch eine rechts davon liegende 
Schlucht und griffen den Feind in einer halbrechts Hinter dem Kral liegenden natürlichen 
Stellung an. Ber diefem Angriff hatte ich die rechte Seitenpatrouille und war mit drei Mann 
auf eine weithin fichtbare Anhöhe gefrabbelt, als wir plößlich von links, aus welchem Grunde 
weiß ich nicht, von eigenen Leuten befchofjen wurden. Schleuntgjt verließen wir den exrponierten 
Punkt. Während diefer Vorgänge bei uns waren auch die andern Kompagnien links jcharf 
ins Feuer gefommen. Der Gegner fämpfte mit verzweifelter Heftigfeit und machte einen Sturm- 
angriff nach dem andern. Natürlich erfolglos; aber man jah doch, daß ihm alles daran lag, 
ung nicht weiter vorzulafjen. Wir konnten aber auch nicht vorwärts kommen; jtundenlang 
ging das Gefecht Hin und her, und als die Dunkelheit hereinbrac), hatten wir erjt wenig 

Terrain gewonnen. 
Ill. 

„Die Artillerie Hat ja Hineingefuntt!“ 

Im ganzen ftanden uns, der Kolonne, etwa 700 Mann, die mit äußerjter Erbitterung 

fämpften, gegenüber. Es wurde nun immer finjterer; wir jtellten deshalb das Feuer ein. Auch 
beim Feinde ließ es etwas nach. Während num einige von ung unjere Toten und VBerwundeten 

aus der Gefechtslinie jchafften, fchoben wir ung langjam vor und dehnten ung aus, indem 
wir verfuchten, die Stellung aufzurollen. Der Feind machte einen Umgehungsverjuch, umd 
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jo gerieten wir nochmals aneinander. Der Gegner muhte zurüd. So war es etwa 10 Uhr 

abends geworden, als vom unſerm Major Meijter der Befehl Fam, das Gefecht abzubrechen. 

Leiſe, voriichtig zogen wir uns zurüd, Der Gegner hatte e8 bemerkt und verjuchte nachzu- 

dringen. Gr wurde aber abgewieſen. Wei diefer ganzen Gejchichte waren wir nun aber ein 

bißſchen sehr durcheinander und weit auseinander gelommen, und „Biktoria!* fchallte nun unfer 

Erlennungsruf durch die Nacht. Schliehlich batte jich wieder alles gefammelt, und wir jeßten 

uniern Marſch in Schübenlinie auf die Anhöhe zu, auf der fich die Kolonne jammeln follte, 

fort. „Na, Schnebage, wird denn der Stral wohl jchon leer jein?* fragt mich ein Kamerad. 

„Ad,“ enwidere ich jorglos, „was joll denn da wohl noch drin ſtecken, die Artillerie hat ja 
bineingefuntt!* So gebe ich auf faum 30 Meter an der Stellung vorüber, da fingen und 
jurren uns auch fchon die blauen Bohnen über die Köpfe. Ach fpringe zwei Schritte vor, 
um beiler jeben zu können, da — ein Aufjtöhnen — ich jchlage bin; das Gewehr entfällt 
meiner Hand. Die num folgenden Minuten gehören zu den jchredlichiten, die ich durchlebt. 
Ic hatte die Beſinnung nicht verloren und höre die faum 30 Meter entfernten graufamen 

Feinde ichwadromieren und jpeftafeln und erwarte, fie jede Sekunde bei mir auftauchen zu jehen. 
Der Zug entfernte ſich immer weiter, da er fich auf das Geſchieße nicht einließ. Tauſend Ge- 

danfen durchfreugten mein Hirn, bewegen fonnte ich fein Glied. Fiel ich dem Feind lebend 

in die Hände, jo hatte ich feinen Nevolver, fein Gift bei mir, um mich zu töten, fondern mußte 
mich totichlagen laſſen wie ein Hund. So lag ich und grübelte. Endlich, nach einer Ewigfeit, 
wie mich dünkte — nad) 10 bis 15 Minuten, wie mir jpäter gejagt wurde —, hörte ich jemand 
fommen. Wer, was, wuhte ich nicht. Ich konnte leife rufen, und Gott jei Dank, es waren 

Kameraden, die mich an Armen und Beinen padten und im Trabe unter erneutem heftigen 

Scyiehen des Feindes aus deſſen gefährlicher Nähe brachten. Nach einer halben Stunde kamen 
wir bei der Kolonne an. Die Toten und die Verwundeten wurden in der Mitte bei der be- 

ipannten Artillerie niedergelegt; auch die Handpferde jtanden dort gefattelt. Die Weiter 
bildeten eine weite Schügenlinie um das Ganze. Poſten waren ausgejtellt. Und nun brach 
ein Umwetter los, das jeder Beichreibung jpottet. Ich habe manches Wetter in den Tropen 
erlebt, aber etwas DVerartiges nie. Der Negen raufchte wie mit Eimern gegofjen, jo daß wir 
bald vollitändig im Waſſer lagen, dazu entluden jich mehrere Gewitter mit furchtbarer Ge- 
walt, daß die Erde bei den Schlägen bebte, als wäre ein Erdbeben. In das Rauſchen des 
Negens und das Krachen des Donners mijchte ſich das Gejtöhn und Gejchrei der delirierenden 
Verwundeten, das Anrufen und Schiegen der Pojten, und dieſe entjegliche Szene wurde er- 
leuchtet von fortwährenden grellen Bligen. Eine furchtbare Nacht, die wohl jeder, der jie 
mitmachte, im Leben nicht vergeſſen wird. So vollzog fich für die Kolonne Meijter die 
Jahreswende, während im deutichen Waterlande die Silvejtergloden läuteten und in über- 

ſchaumender Freude das neue Jahr begrüßt wurde. Aber auch dieje jchredlichen Stunden 
vergingen wie jo viele andere und tauchten unter ins Meer der Vergangenheit, und als am 
nächiten Morgen die Sonne aufging, erjtrahlte der Himmel im reinjten Blau, und neue Wärme 
durchriejelte uns. In die ermüdeten Kämpfer fehrte neuer Mut; fie begrüßten und gratulierten 

ich zur freier des Tages und wünschten fich ein gejegnetes Jahr. Auch wir Verwundeten empfingen 
mit chmerzverzogenen Gejichtern die Glückwünſche unjerer Offiziere und Kameraden, von denen 
mich viele nicht erfannten, jo hatte mich die eine Nacht verändert. Durch vorgeſchickte Patrouillen 
war indefien feitgeitellt worden, daß der Feind während der Nacht in füdlicher Richtung den 

Auob abwärts gezogen fei. Die erite uns entgegentretende Abteilung war dem Befehl gemäß 
alio zurüdagedrängt; wie das aber weiter werden jollte, wußte niemand; nur das wußte jeder, 

dah Hendrik & uns unmöglich machen würde, am 5. Januar bei Gochas zu jtehen. 

K. Schnehage, 
ehem. Sergeant 4. Komp. 2. Feldregts. der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweftafrifa, 3. Zt. Berlin. 





Weihnachtsfeier der Kompagnie Grün 
eihnachtebaum — einen mächtigen Dornbuſch, mit Wundwatte ı 
nenem gelobte ſich jeder ftifl, feine fehwere Pflicht zu tum. Und d 

jollten wenige Tage jpäter den Heldentod fi 



f den Klippen von Ralffontein 1904. 
Sanitätskifte verziert, — „Deutſchland, Deutſchland über alles!“ erklang es machtvoll aus den 3 ‚ 
e das alte, ewig nee Weihnachtslied: „Stille Nacht, heilige Nat!“ Wie viele von uns verzweifelten Sampfe von Groß-Nabas.“ 





unjerm Hauptmann. 
Szene aus dem Gefecht bei Aluris- 
fontein,am25.und26.November1904. 

sch gehörte zur 9. Kompagnie 2.Ne- \ 
ig giments des Hauptmanns von Koppy. 
HK 3 

- 
. > Am 25. November 1904, nachmittags, 

— als ein Hirt von der Weide kam und 
meldete, daß einige Hottentotten Vieh 

ſtehlen wollten, wurde ſofort eine Pa— 

trouille von Warmbad nach der be— 

nannten Stelle entſandt. Zum Führer 

wurde Unteroffizier Wannemacher be— 

ſtimmt, und die Patrouille zählte 12 Ge— 

wehre; alles Leute, die jich fremvillig 

gemeldet hatten. 

Bald waren wir fertig, und fort 
ging es, Schritt und Trab; jeder hielt 

\ ie Waffe bereit. Auf ei itzte und z Anler Surramilen. und @ethüäfeure die Waffe bereit. | einmal — und 

IS jtürmte die 9. Kompagnie die jteilen frachte e8 aus den Bergen; zwei Neiter 

Se, Y Felſen hinauf.“ fielen gleich vom Pferde. Unjere Batrouille 

; NG Ihwärmte aus und nahm das ‚Feuer auf. 
Ein Reiter jagte fofort nach Warmbad, um Meldung zu erjtatten. Dort waren ungefähr 
60 Mann der 9. Kompagnie 2. Negiments, ein ſchweres Feldgeſchütz C/73 und ein 6 Zenti— 
meter-Gebirgsgefchüß unter dem Befehl des Herrn Oberleutnants von Roſenthal jtationiert. 

Sofort jchiekte er 30 Mann und das 6 Yentimeter-Gebirgsgefchüg der vorausgejandten Batrouille 

zu Hilfe Führer diefer Abteilung war Oberleutnant Graf von Klagened. Abends 7 Uhr 
marjchierte er ab und erhielt jchon gegen 8 Uhr Teuer, ohne mit der erſten Batrouille in Ver— 

bindung gekommen zu fein. Sebt aber fam auch noch die Meldung, dab die Patrouille des 
Herrn Leutnants Schmidt, die auf dem Wege von Namansdrift nad) Warmbad- marjchierte, 

ebenfall3 angejchofjen fei. Dieſe Batrouille (die dritte) zählte zwei Offiziere — Schmidt und 
von Heydebred — und war zehn Mann ftarf. Alle drei Batrouillen blieben die ganze Nacht 
in Bereitjchaft liegen und erwarteten den Anbruch des Tages, wo fie jich alle drei vereinigen 
wollten, um dann gemeinfam vorzugehen. Die erfte Patrouille fam mit der zweiten zufammen, 

Deutihe Reiter in Südweſt. 30 
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aber die dritte wurde am nmächiten Tage vom Feinde 
umgangen. Sie verteidigte ihre Stellung bis zum legten 

Atemzuge; aber nur ein Mann diefer Batrouille, Neiter 

Heinz, entfam aus diefer gräßlichen Yage. Mit einem 

Schuß durch den Arm fam er blutend nad) Warmbad 
und brachte die traurige Nachricht, daß die dritte Pa— 

tronille, bis auf ihn, den Heldentod gefunden — die Yeut- 
nants von Heydebreck, Schmidt und 13 Mann! — — 

Zu derjelben Zeit fam auch Herr Hauptmann 
von Koppy von Namansdrift, der von der ganzen 

Sache nichts gewußt hatte. Er nahm fofort den Reſt 
jeiner Klompagnie und das Geſchütz C/73 und mar» 
ichierte los. Ein Teil der Leute mußte aber noch 
Warmbad bewachen, da dort 63 Gefangene Bondel- 
zwarts und verjchiedene Gewehre und Munition waren. 

Dreiviertel Stunden nach dem Abmarjch war 

i | Hauptmann von Koppy an den Feind heran. Der 
Baimelluier Gtanistand Bocae. binterliftige Gegner, Morenga, der den Überfall ins 

Werk geſetzt hatte, jchickte eine fleine Bande ungefähr 
3 Nilometer voraus und lieh die dort ſehr geeignete Stellung bejegen, um die Abteilung 

von Kopph aufzubalten, damit er mit Vieh und Leuten zurücgehen fonnte. Das machte 
aber der 9. Kompagnie nichts aus. Sie jtürmte die fteilen Felſen hinauf, unter Hurrarufen 

und Geſchützfeuer, und verjagte die Schwarzen. Jetzt aber hinterher, und auch gleich zu der 
Abteilung des Grafen von Kageneck, die bereit3 eine Nacht und einen Tag in der Hitze 
geduritet und gelämpft hat. 

„Kinder, haltet aus!“ fagte unfer Hauptmann von Koppy. Seht zählten wir 

zwei Geſchütze und ungefähr 70 kampffähige Soldaten. Mit Hurra gingen wir vor, und Die 

Schwarzen mußten unter fchweren Berlujten die jchöne Wafferftelle Alurisfontein verlaffen. 
Das war immer jo, wenn Hauptmann von Koppy erjchien! 

Auch von unferer Patrouille waren der Unteroffizier Wannemacher und mehrere 
Reiter verwundet. 

{ ; 
teıte 

Stanislaus Kocur, 

Unteroffizier der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa, 

3. Zt. Dembnica (Bojen). 

* * 
* 

Zwei 16. Dragoner, Oberleutnant von Brederlow und Leutnant 
Götz von Dlenhujen. 

I. 

Die Schlange. 

Rir waren im Januar 1905 in Lüderitzbucht gelandet und fogleich zur Beſetzung 
der Stationen am Baiweg ins Innere geichidt worden. Wir zählten 15 Gewehre und richteten 
uns in Rubub fo gut ein, als es gehen wollte. Aus Klippen, alten Kiften und Zeltbahnen 
bauten wir uns ein Haus, während unjere Pferde draußen in der Steppe weideten. 

Diejenigen Pferde jedoch, die zum jofortigen Gebrauch) ſtets zur Stelle fein mußten, 
batten wir im Aral in der Nähe der Station untergebradt. Dort fütterten wir fie mit mühſam 
gepllüdten Sras, doc) konnten wir es zumächft nicht hindern, daß bald eines der Tiere ausbrach, 
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bald eines plötzlich verſchwand. Um diefem Übelftand abzuhelfen, wurde beichloffen, einen 
Reiter bei dem Pferdefral fchlafen zu laſſen, und als Wohnung wollten wir eine am Kral in 
den Klippen befindliche Höhle einrichten. Als wir aber gerade dabei waren, die Höhle aus- 
zuräumen, ſchoß plößlich eine riefige Puffotter, eind der giftigiten Neptilien dieies Landes, aus 
dem Dunfel heraus auf uns zu, ung wütend anzischend. Ehe wir uns von dem erjten Scjred 

erholen fonnten, eilte das Tier an und vorbei und verihwand in den Stlippen. 

Wir waren durch das unerwartete Erjcheinen dieſer Schlange jehr erichroden, und ein 

Grauen vor der „Schlangenhöhle” hatte alle erfaßt. Auf die Frage: „Wer will denn nun 
freiwillig in der Höhle wohnen?“ erfolgte feine Antwort, verlegen jahen die meisten zu Boden; 

der Gedanke, daß die Schlange in ihr Heim zurückkehren würde, war jedem, zumal unter dem 
Eindrucd des eben erhaltenen Schredens, zu unheimlich). 

Da trat der Reiter Nägele vor, nahm ftilljchweigend jeine Sachen und legte fie in 
die Höhle. Er hatte mannhaft das Grauen, welches alle ergriffen hatte, überwunden und wohnte 
fortan als Pferdewächter in der Höhle am Kral. Bon der Schlange aber hat man niemals 

mehr etwas gejehen. 
Den die Schlange verjchonte, ſchonte der tückiſche Tod nicht. Auf Patrouille bei 

Beldfhuhhorn ſchwer erkrankt, hielt er fich mit eiferner Energie aufrecht. Fiebernd brachte 

er noch Meldung nad) Naiams zurück, dann brach er zuſammen, und jest findet ein einfaches 

Kreuz auf dem Friedhofe zu Keetmannshoop, daß hier ein tapferer Mann ruht, der den 

Tod fürs Vaterland fand. 
I; 

Der Kamerad. 

Einfam floß das Leben auf der Station Brafwater dahin, ab und zu allerdings 

unterbrochen durch den Beſuch durchreifender Offiziere, die entweder ins Innere gingen, oder, 

heimgejandt, der Küfte zuftrebten. Da gab es 
dann wieder Nachricht, entweder vom Orlog 

oder von der Heimat; man freundete fich ſchnell 
an, und die Stunden verflogen im famerad- 
Ihaftlihen Geſpräch. 

Welche Freude aber war ed, wenn man 
gar einen alten Bekannten nach langer Trennung 

wiederjah! So jubelte ich auf, al3 mir ein durch— 
fommender Nelaisreiter einen Zettel überbrachte 
mit der Nachricht, daß mein alter Freund und 
Negimentsfamerad, von Brederlow, in den 

nächſten Tagen bei mir eintreffen müßte; er ei 
franf, auf der Heimreiſe begriffen umd liege in 

einem Ochjenwagen im Oujibrivier, eine Tage- 

reife von Brafwater. 
Schnell war mein Pferd gejattelt, mein 

Burfche begleitete mich, und ich ritt dem Guſib— 

rivier zu, zugleich das Anıgenehme mit dem Nüb- 

Yichen verbindend, indem ich die Herden revidierte, 
die nachläffigen Buren beim Trecken beobachtete 
und, wo es not tat, aufden Schwung brachte. ALS 
die Sonne fanf, erreichte ich dag Nivier, wo an 
einem eben neu gegrabenen Brunnen einige Ochjen- 

wagen ftanden. Sch ritt heran und jprang vom Keutnants von Vrederlow und Götz don Olenhuſen. 
80* 
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Verde. An der Püp ftand ein vollbärtiger Mann mit ftarf mitgenommenem Anzug, batte einen 
Strobwiich in der Dand umd ſeifte feinen Bambufen, einen jungen Hottentottenbengel, höchſt eigen- 
bandıa ab. Ich lab ibn mir genauer an, und endlich erfannte ich in dem verwitterten Neiter meinen 
Freund, den Yautnant von Brederlow, Wir eilten aufeinander zu umd jchüttelten uns wieder 
und immer wieder die Hände. Die freude eines ſolchen Wiederſehens läßt fich ſchwer fchildern. 
Dir hatten uns, die wir früher eng befreundet geweſen waren, nun zwei Jahre lang nicht gejehen. 
Biel hatten wir ſeitdem erlebt, was Wunder, daß nun das Erzählen fein Ende nehmen wollte! 
Was wir im fremden Yande erlebt batten, wurde berichtet, dazwiſchen kamen alte Erinnerungen 
aus der Garniſon, und mancher Sa begann mit: „Weißt du noch?“ 

Dann, am Abend, lafen wir, im Ochienwagen fitend, die Briefe vor, die Brederlomw von 
den Kameraden geichidt waren. Wie ſchön war e8, num wieder von den heimischen Verhältniffen 
zu bören. Und ald Brederlow gar nod eine Flaſche Schwedenpunfch hervorholte, die ihm 
das Negiment geichidt und die er forgiam bis zu diefem Moment des MWiederjehens gehütet 
batte, leerten wir fie mit geradezu weibevollen Gefühlen. 

Zu uns gejellte ſich noch Leutnant Zedler, der mit einer Ejelsfolonne ins Innere z0g. Er 
brachte eine beſonders ſchwere Kifte mit, die ihm als Stubl diente. Als wir ihn fragten, warum er fich 
gerade dieie ſchwere Kifte ausgejucht babe, erzäblte er, daß in ihr eine halbe Million baren Geldes 
\ei, das er der Diſtriltslaſſe Keetmannshoop abzuliefern habe. Fürwahr, ein wertvoller Stuhl! 

Am nächſten Tage jhwang fi) mein Negimentsfamerad auf das Pferd meines 
Burichen, der mit dem Ochjenwagen folgte, und ritt mit mir nad) Brafwater. Wenn er ge 
bofit batte, bier in ein üppiges Wohlleben zu geraten, jo mußte er enttäufcht fein. Wir faßen 
bier am nächſten Abend in einer engen Höhle und lafen num meine Briefe gemeinfam, nachdem 
wir uns an einem mebr als frugalen Male geftärft hatten; denn wie anderswo, wurde auch 
bier oft „Kobldampf geihoben“, d.h. gehungert. 

Leider mußten wir uns bald trennen und taten das in der Hoffnung auf ein frohes 
Wiederjehen in Deutſchland. — Jetzt find wir wieder im alten Regiment; oft figen wir abends 
beiiammen, alte Erinnerungen austaufhend, und wieder beginnt mander Sat mit: „Weißt 

he a Götz von Dlenhufen. 

III. 

Goliath. 

Der ihlaue Kapitän der Berjebahottentotten, Chriftian Goliath, hatte vor Be— 
ann des Hottentottenaufftandes fi und feinen Stamm als „neutral“ erklärt. Dem Offizier, 
weldyer den dortigen ſchwachen Heliographenpoften befehligte, war jedoch das Verhalten der 
Beriebaleute verdächtig vorgefommen, und jo wurden auf fein Anjuchen fofort von drei Seiten 

Truppen nad) Berjeba herangezogen, die binnen 24 Stunden dort eingetroffen waren. Dies 
bali. Goliath wurde ſehr klein, entjhuldigte ſich und behauptete, nicht er wolle den Orlog, 
Jondern eine Partei jeines Stammes, die ihm nicht wohl wolle, dränge, ihm zum ZTroß, zum 
Orlog. Bereitwilligit wurde nun unjere Abteilung nad) Berjeba geſchickt, wo wir am 
2. Piingittage 1905 eintrafen, lediglih um Goliath gegen diefe Nebellen zu unterftüßen. 
Für uns, die wir jhon über ein Jahr im Lande herumgezogen waren, bedeutete Died eine 
willfommene Ruhepauſe. Obgleih wir Goliath wohl ſehr unangenehm waren, freundeten 
wir uns doch mit ihm an, und er verjchaffte uns auch manche interefjante Stunde. 

Soltath ift ein ſehr gebildeter Hottentotte, der die deutſche Sprache gut beherricht, 
(efem und jchreiben Tann. Bor jeinem weißen Aſbeſthauſe war auf feiner Vifitenfarte zu Tejen: 
Shriftian Goliath, Kapitän Berjeba.“ 

Soliath bielt fi den „Swakopmunder Anzeiger“, den er ſich Freitags durch feinen 
oitboten aus Neetmannshoop holen ließ. Sonnabends mittags brachte er uns, die wir 

u wir F 
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wicht einmal im Wefige einer Zeitung waren, dann feinen Anzeiger mit der Bemerkung: „Ich 
fomme beute abend vor, dann fönnen wir darüber ſprechen!“ Dieje Beiprehung war fir uns 

immer ſehr interellant, aber oft auch jehr jchwierig. Es drebte ſich damals meift um die Ein- 

geborenenbebandlung und die Anfiedelungsirage, und wir mußten unfere ganze Nedegewandtbeit 
anwenden, um ibn von unjerer guten Abſicht zu überzeugen. Oft auch gelang uns dies nicht 
einmal, und er endete daun meist: „Ihr ſagt es jet fo, es fommt dann aber doch jo und jo.“ 

Ein andermal iprachen wir über die Teuerung im Lande. Goliath Magte ſehr über 
die hoben Preiſe. Wir tröfteten ibn mit jeinen jchönen Pferden und großen Viehherden. 
„Ja,“ sagte er, „die babe ich wobl, aber ich werde übervorteilt (er zeigte dabei auf feinen 

grauen Iadettanzug). In meinem Katalog von Jordan aus Berlin 16 Mark, und ich muß bier 
60 Mark dafür bezablen!“ Wir fagten ibm, er babe fich wohl geirrt, das wäre ficher ein 
anderer Anzug. „Nein, nein,“ ſagte er darauf, „es ift genau derjelbe, er ift jogar abgebildet, 
Sie fönmen ibn jeben, der Katalog liegt auf meinem Schreibtiih!” Auch Gefchichtsfenntnifje 
batte Soliatb. Als er einft auf einer Konjervenbüchje „Zilfiter Käſe“ Tas, fagte er: „It das 
das Tilfit, wo der Friede geichlofien wurde?“ 

Aber nicht mur Chriftian Goliath beſaß Schulbildung, jondern die meiften ein- 

geborenen Beriebas batten Kenntniſſe, die man bier nicht vermutet. So ſah man Sonntags 
die meiften mit einem Gejangbuch zur Kirche ziehen, auch das Evangelium wurde meiftens in 
der Bibel oder im Teftament nachgeleſen. In dem Schulraum der Miffion befand fich eine 
ftumme Wandfarte Europas, auf der fie viele Städte zeigen fonnten. 

Die beionders hobe Bildung der Berjebahottentotten verdanken diefe den evan- 
geliichen Mifftonaren, die Berjeba jeit etwa 30 Jahren zu ihrer Gemeinde rechnen. Die 

ſchwere Arbeit, die fich diefe Männer durch die Erziehung diejes wilden Volkes freiwillig auf- 
bürdet haben, wird belohnt durch Dielen großen olg. 
— s —— von Brederlow. 

* * 
* 

„Bitte, nehmt mich mit!“ 
Aus den Erlebniſſen eines braven Kanoniers. 

Aus den reichen Kriegserlebniſſen des Gefreiten Max Völker, der, aus dem Feld— 
artillerie-Regiment Nr. 5 ſtammend, der 9. Batterie der Feldartillerie der Schutztruppe an— 
gehörte und an den Kämpfen bei Gochas (5. Januar 1905), bei Aob (10. März 1905), bei 

Narudas (7. April 1905), bei Ganams (27. April 1905) und vielen anderen Gefechten 
teilnahm, dann auch am Fiſchfluß gegen Cornelius mitfocht, fann hier nur eine kurze 
Epifode wiedergegeben werden: 

„Nad) Weihnacht 1905*, jo jchreibt der brave Gefreite, „Fam ich ins Lazarett in 

Nalkfontein. Nach zehn Tagen hörte ich, daß die Batterie wieder abmarfchieren müßte. 
„Bitte, nehmt mid, mit!“ ließ ich meinem Hauptmann jagen. Ich wurde aus dem Lazarett _ 
entlajien und, da ich noch zu ſchwach zum Neiten war, auf einem Wagen mitgenommen. So 

brachte ich bis Ende Februar zu, dann ging's wieder, und ich fonnte in dem heißen Gefechte 
von Nlein-Pelladrift, am 11. März 1906, mitfämpfen. Wir fchlugen den Feind troß 
deſſen tapferer Gegenwehr, mußten aber die Verfolgung aufgeben, da wir nichts mehr zu eſſen 
hatten. Wir lebten jchon etliche Tage nur von Gjelsfleisch, das aber vorzüglich ſchmeckte. 
Kaum hatten wir wieder Proviant, da nahm uns die Verfolgung des aus Warmbad entflohenen 
Kapitäns —— in Anſpruch. 

Sodye auf Woche verging, ehe wir in dem ſchwierigen und felſigen Gelände feine 
Spur fanden. Erſt am 23. Mai 1906 jtiegen wir mit zwei Gefchügen und zwei Kompagnien, 
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unter Befehl des Majors Nentel, bei Dakaib 

im Bondelzwartslande auf die Bande 
Chriſtians und hatten einen ſchweren Kampf zu 

bejtehen. Die Bondels hatten eine feftungsartige 
Felſenhöhe beſetzt, und ſelbſt mit unferen Geſchützen 

konnten wir ihnen anfangs wenig anhaben. Als 

aber unſere Reiter dann die Flanke gewannen, da 
gaben die Hottentotten am Abend die Stellung auf 
und verſchwanden völlig. Es war ein heißer Kampf, 
der uns 4 Tote und 18 Verwundete koſtete. Unter 

den Verwundeten waren auch Leutnant vonKalck— 
reuth und Feldwebel Eſchberger, unter den 
Toten Sergeant Boas. 

Da wir den Spuren nachts nicht folgen 
fonnten, brachen wir mit Tagesgrauen zur Ver- 
folgungauf. Aber die Feinde hatten einen Vorſprung 
gewonnen. Wohl fanden wir Spuren, aber die 
waren Schon alt. Als wir aber am25. Mai morgens 
an die Wafferitelle Tfamab famen, mußten wir 
zu unſerm Erſtaunen jehen, daß die Schwarzen 

dort die Heliographenpatrouille des Herrn Leut— 
nant3 Fürbringer, ein Offizier und acht Reiter, 

worunter drei Bambufen, überfallen und erjchlagen hatten.!) Nur der Offizier hatte noch das Hemd 
an, alle andern waren ganz ausgezogen. Wir begruben jchnell die Kameraden, dann wurde wieder 
„aufgeſeſſen“. Es war eine Bärenhige, die Pferde ſchwankten vor Müdigkeit; aber Zeit durfte 
nicht verloren gehen. Um 5 Uhr trafen wir auf den Feind. Wir hatten jeder nur noch 12 Batronen, 

aber die jaßen. Nach zwei Stunden flohen die noch lebenden Schwarzen nach allen Richtungen 
in das Gebüfch und die Felſen. Eine andere Abteilung übernahm jpäter die Verfolgung. Wir 
mußten nach Keetmannshoop, da unjere Gejchüße repariert werden mußten. Auch hatten wir 
weder Munition noch Proviant; aber unjere Heliographenpatrouille hatte Vergeltung gefunden. 

“Über den Tod des am 24. Mai 1906 gefallenen Leutnants Fürbringer äußerte 
fpäter der Unterfapitän der Bondels, Joſeph Chrijtian, zu Pater Walinowski: „Diejer 
Leutnant liegt in Ehren!“ und erzählte: „Am 24. Mai vorigen Jahres, nachmittags, traf ich mit 
30 Mann auf die frifche Spur Fürbringers, die auf Tjamab führte. Etwa 2 Kilometer 

von diefer Wafferftelle wurde durch einen Beobachtungspoften von einem Baume herab fejt- 
geftellt, daß Fürbringer mit feinen Leuten bei Tſamab lagerte. Sch bejchloß, die deutjche 
Abteilung anzugreifen, und es gelang mir, gedeckt durch das zerflüftete Gelände, bis auf etwa 
100 Meter an den Lagerplatz heranzufommen. Die Neiter waren mit dem Abkochen bejchäftigt 
und faßen um die Kochitelle herum, der Offizier lag etwa 20 Meter entfernt. Wir eröffneten 
überrafchend das Feuer. Die Hälfte der Deutjchen fiel jofort, der Net griff zu den Gewehren 
und erwiderte das Teuer. Doch nach furzer Zeit waren nur noch Fürbringer und zwei 
bis drei Neiter am Leben. Ich rief ihnen zu: „Hands up!“ doch der Offizier antwortete: 

„Nein, wir ergeben uns nicht, wir verteidigen ung big zum leiten Atemzugel“ 

Nach wenigen Minuten war auch der Neft erjchojjen, Zürbringer fiel als letter.“ 
Marx Völker, 

ehem. Gefreiter der 9. Batterie der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südweftafrika. 

1) Leutnant Karl Fürbringer ftammte aus dem Hufaren-Regiment Nr. 5, während der bei Aob 

am 10. März 1905 gefallene Leutnant Edzard Fürbringer vom 10. Jäger-Bataillon lam. 

Gefreiter Mar Völler, 
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Über die Grenze! 
A 

Ein Kr. d, 

In Sanapan war's, am 29. April 1906. Pferde, Maultiere, Ochſen, Bodies und 

was ſonſt fo alles zum afrifanifchen Hausbalt gehört, waren gerade von der Weide zurückgefehrt, 

Die Mannschaften zogen müde und abgejpannt nach ihren Pontols, um dort ihr 

färgliches Abendeſſen einzunehmen. Wir Offiziere hatten ung gerade zum einfachen Abend» 

brot vor das Farmhaus gejegt. Alles jehnte ſich nach Ruhe. 

Doch kaum war der erite Bifien getan, da ſah man aud) jchon von weiten eiligen Schrittes 

den „Helimann“, die Ordonnanz der Signalftation, mit den bewußten roten Zetteln kommen. 

Was wird der bloß wieder bringen! Ein Kr. d.? (d. h. ein dringendes Kriegstelegramm). 

Werden wir abrüden müſſen? Noch dieje Naht? Wir alle? Dder nur eine Patrouille? 

Jetzt war er heran! „><><><" d. b. jehr eilig; voll Spannung erfahren wir den 

Inhalt. Alſo: „Etwa 50 Hottentotten haben in der Nacht vom 27. zum 28. die Pad Klipp- 

damm— Ritpan in öftlicher Nichtung — aljo nad) der Grenze zu — überjchritten; Mo- 

renga jelbft wolle noch in diefer Nacht Klippdamm überfallen, er ftehe mit 180 Mann 

nicht weit Davon.“ 

„Wachtmeifter Thiem!* Da fam er auch fchon, diefer prächtige, brave Dftpreuße, 

den die Leute jeiner Batterie nicht nur fürchteten, fondern auch liebten — gerade jo wie's 

fein muß. „Alſo, Wachtmeifter, Hottentotten bei Klippdamm, da müffen wir hin, noch diejen 

Abend — hilft alles nichts — jest ift’3 6,30 Uhr, um 8,30 Uhr geht's los mit allen ver- 

fügbaren Mannjchaften ufw. uſw.“ Na, viel brauchte ich dem nicht zu jagen — Thiem macht 

alles! Die Mafchine war in Gang, war doc alles für einen plöglichen Abmarjch jederzeit 

bereit. — Mit dem jchönen Abendfrieden wurde es, wie jo oft jchon, auch diesmal nichts. 

Klippdamm war natürlich nicht überfallen. Wir erfuhren jedoch, daß die Hotten- 

totten die Grenze bereits überjchritten hätten; auch erreichte uns hier ein Heliogramm des 

Oberitleutnants von Eſtorff: „Feind mit äußerfter Energie verfolgen, jo lange, bis englijche 

Bolizei Bande ſtellt.“ „M. W.“ — „machen wir“, dachte jeder! Von Klippdamm aus ging's 

mit den Leuten der 7. Batterie weiter füdlich; 1. und 5. Etappenfompagnie folgten fpäter. 

Da — es war am 1. Mai nachmittags, als wir gerade, mit tiefer Naje Spuren 

juchend, die Grenze entlang zogen —, fam plöglich aus dem Englischen ein Bur andauernd 

wintend auf uns zu galoppiert und teilte mit, er habe Morenga mit etwa 50 Bewaffneten 

geſehen; er jei gerade im Begriff gewejen, in weſtlicher Richtung abzurüden. 
Aber Morenga heute abend noch zu folgen, war nicht möglich, die Sonne ging bald unter. 

Am nächſten Morgen, da ging's los — und was war das für ein Marjch! 
Bald im jchweren Dünengelände bergauf bergab, dann wieder auf fteinigem Boden, jo 

aing’s den ganzen 2.und 3. Mai 1906. Voran als Spite, zufammen mit einem Buren, einem Ein- 
geborenen und einigen Reitern, der als guter Spurenfucher befannte Oberleutnant von Davidjon. 

Bald ging der Proviant aus — wir hatten nur das Notwendigfte mitgenommen —, da hie 
8 „Kohldampf jchieben“*); aber das hatten wir ja gelernt; auch fanden fich genug Tſchammas vor. 

So ging's immer dicht an der Grenze entlang, bis plöglic) am 4. Mai die Spur nad) 
Diten umbog. Was? Eind die Kerls wieder ins Englische hinüber? Bloß um nachher, wenn die 
Yuft rein, ausgerubt bei ung wieder zu erjcheinen und ‚,Dütſchmann“ auszulachen!? Sollten wir 
nad diejen Anitrengungen alles aufgeben, bloß wegen diefer papiernen Grenze? Nein! das gab's 

') „Robldampf ihieben“ ift ein von den Leuten viel gebrauchter Ausdrud jür „hungern“. 





Ger mit kom 

dlonjen dein heftig vorbrängenden Feinde entgegen. Der energifhe Gegenftoß wirkte! Schreie 
burg, 500 Meter Hinter der Echligenlinie in einer I 

n Südweſi.“ 



abas, am 2. Sanuar 1905. 

Pferdehaltern und Wagenbegleitung verfügbar hatte, und ging mit feiner Handvoll Leute kurz 
efen die Sottentotten bis zur Düne zurück. Kein neuer Angriff wurde gewagt. Die Wagener 

gelegen, umgab den hier angelegten VBerbandplaß. 

Deutjches Verlagsbaus Bong & Lo., Berlin W. 57 





— 

— 233 — 

nicht! Zwei Stunden quer herüber bis zur nächſten Waſſerſtelle, wo wir die Hottentotten ver 
muteten, da3 war ja immerhin ein bifschen weit im Englischen drin! Aber — frisch gewagt 
it halb gewonnen! 

LU: 

Hinein ins Englifche! 

Es hatte ja auch von Eſtorff befohlen: „.... bis englische Polizei die Bande stellt! 

So ging's denn weiter. Schließlich wurde Gefechtsformation angenommen. Jeder 
brannte vor Begierde, an den Feind zu kommen. 

Da fiel plöglich ein Schuß — dann wieder einer —, und jetzt ging’3 los, ein tolles 
Gefnatter! Alſo da waren die Kerl! Donnerwetter! dicht am englischen Ban Nooisvley; 
fie hatten fich nicht träumen laffen, daß „Dütſchmann“ ihnen hierher nachkommen würde. 

Aber tapfer, in Büfchen gut gededt liegend, festen fie ich zur Wehr gegen unjere 
Neiter. Wie der Teufel waren diefe von den Pferden herunter und hatten unter Kommando 

ihrer Zugführer Oberleutnant Dannert und Leutnant von Sichart die umliegenden Dünen 

bejeßt. Durch gutes Schießen und große Kaltblütigfeit zeichneten jich hierbei bejonders aus: 
Sergeant Kallenbach, Unteroffiziere Wunderlich, Petermann und Schroll, ferner die 
Gefreiten Lob, Jacobi, Eversheim und die Neiter Schlegel und Gläjer. 

Einige entweichende Hottentotten wurden von den Oberleutnants von Davidjon und 
Häublein wieder in den Keſſel Hineingejagt oder niedergejchoffen. Hierbei taten ich bejonders 
der Feldwebel Proch, Unteroffizier Seichter, Gefreiter Kliche und Reiter Hertel hervor. 

Wenn auch von den Hottentotten allmählich einer nach dem anderen fiel, jo ging's 

doch auch bei uns nicht ohne Verlufte ab: Neiter Maile, ein braver, eben erjt aus Deutjch- 
(and gefommener Württemberger, fiel beim Überjchreiten einer Düne. Oberleutnant Moliere 
wurde ebenjo wie Neiter Gorgas beim Vorgehen gegen einen der Büjche verwundet; der 

— AN UN < * 
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Morenga ſtellt ſich tut, 

Deutſche Reiter in Südweſt. 
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gerade in der Nähe befindliche Sanitätsunteroffizier Wiedemeyer verband beide recht ge 

ſchidt, ungeachtet des feindlichen Feuers; auch der Oberarzt Weipenmiller fam jofort heran. 

Ganz hervorragend benahmen fich auch die Yeute des Linken Flügelzuges. Hier lagen am 

Ruhe der beiepten Düne drei einzelne Pontols; in diefe hatten fich mehrere Hottentotten geflüchtet. 

Den Gewebhrlauf durch ein Meines Loch in der Wand gejtedt, feuerten fie von dort 

aus auf unſere Neiter. Unabläflig flogen diefen die Kugeln um die Köpfe, ohne daß das 

aeringite von den gelben Kerls zu ſehen geweſen wäre. Da blieb nichts anderes übrig, als zu 

ftürmen. Mit aufgepflanztem Seitengavehr, das Gewehr in der Nechten — jo jtürmte allen 

voran Leutnant Motichenbacher, neben ihm der brave Neiter Knuth und nod) fünf Mann 

des Zuges, die Düne herunter. Mit „Hurra!“ ging's wie rajend auf die Pontofs los, aus 

denen noch immer die Kugeln geflogen famen. — Wie's den Hottentotten dann darin gegangen 

ift, weiß ich nicht, jedenfalls geichoffen haben die nicht mehr! 

Als allmählich auf dem ganzen Gefechtöfeld das Teuer jo langjam verjtummt war 

und die Züge zur weiteren Verfolgung zu Pferde angejegt waren, da famen auf einmal drei 

qut angezogene, gar nicht orlogsmähig ausfehende Khakireiter an, von denen der eine eine 

weihe Flagge, das heißt ein am Neititod befeftigtes weißes Taſchentuch, hoch erhoben trug. 

Ich denle, was ift denn das für eine merfwürdige Erjcheinung? — Aha! englifche 

Polizei! Der Führer, ein Ktorporal der Cape Mounted Police, machte mich darauf auf- 

merfiam, daß ich mich auf britifchem Gebiet befände und hier nicht ſchießen dürfe. Auch ver- 

langte er die Auslieferung der Waffen des gefamten deutjchen Detachements. Was!? Ich 

denke, ich böre micht recht! Won uns wollen die Engländer die Gewehre haben? — Na, aljo 

ich ſprach mein Bedauern aus, bei der Verfolgung von ganz frifchen Spuren auf britijches 

Gebiet geraten zu fein, und bat, die Ankunft der deutfchen Truppe lediglich in dem Sinne auf- 

zufaffen, daß es ihr Veitreben geweſen fei, der englifchen Polizei bei Entwaffnung der Hotten- 

totten behilflich zu jein. Ihre eigenen Waffen würden 
die Deutfchen aber behalten. Das war die dienftliche 

Ausfprache mit dem Korporal, auf welche Hin nunmehr 

die auf Verfolgung befindlichen Züge zurüdgeholt 

wurden. Wie toll waren dieſe Hinter einzelnen ent- 
fommenen Hottentotten hergewejen, jo insbejondere Ser- 
geant Konigorsfi, die Unteroffiziere Rum, Grigar- 

czick, Sergeant Karsdorf, Unteroffizier Grunert, 

Reiter Kummer, Schünemann, Nüdiger und ferner 

die Reiter Lühmann und Klinfe, welch letztere beide 

ihon am Waterberg ehrenvoll mitgefämpft hatten. 

III. 

Mit Morenga jelbft Haben wir entſchieden Pech gehabt. 

Die Art und Weife, wie er, der durch Schüfje 

an Kopf und Hals verwundet war, der deutjchen Truppe, 

in deren Händen er fich eigentlich ſchon befand, wieder 

entwijchen konnte, kennzeichnet ihn außerordentlich. 

Als nach beendetem Gefecht der Kampfplatz ab- 

gefucht wurde, jtellte er fich beim Nahen der deutjchen 

Neiter, auf dem Geficht liegend, tot und rührte ſich 

— nicht. Und tatſächlich, ſeine Liſt gelang ihm voll— 

bauptmann Bel. ftändig. Zwei deutjche Reiter, die ſich, wie Morenga 
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jpäter jelbft der englischen Polizei erzählt Hat, bei feiner Perfon noch befonders darüber 
unterhielten, ob er wohl noch lebe oder nicht, gingen jchliehlich an ihm vorüber, indem fi. 
meinten, der Hottentott, der da läge, fei tot. Dah es Morenga war, ahnte ja niemand; e3 
fannte ihn ja auch feiner. Diefe erfte Abjuchung ging in Eile vor jich, da ſchon Befehl zur Ver 
folgung gefommen war. So blieb niemand auf dem Gefechtsfelde zurüd. Morenga aber benubte 
die Gelegenheit. Der Totgeglaubte erhob fich und verschwand in den Dünen. Drei Tage darauf 
hatte er fich der englifchen Polizei geftellt. Doch wir hatten auch ohne ihn genug erreicht. 

Aus den Mitteilungen des Hauptmanns Bech, 
ehem. Chef der 7. Batterie der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
* 

Die Hauptabteilung. 

Über die Zeitfpanne vom Abmarſch der Hauptabteilung von Ombuatjipiro, 

11. Auguft 1904, 2,30 Uhr vormittags, bis zum Sturz des Herren Oberjtleutnants Mueller, 
etwa 6,15 Uhr vormittags, jchreibt Leutnant Freiherr von Watter: 

„Die Aufgabe des Oberftleutnants Mueller war, ein Ausweichen der Hereros, die 

damal3 in ihrer ganzen Mafje ſüdlich des Waterberges ftanden, in füdlicher Richtung zu 

verhindern, Fühlung am Feinde zu halten und in Verbindung mit den Abteilungen 

von der Heyde und von Eftorff fofort zu folgen und den Gegner anzugreifen, jobald ex 

aufbrechen jollte. Anderſeits war jede Beunruhigung des Feindes verboten, um ein Abziehen 
desjelben nach Möglichkeit bis zum Eintreffen des 2. Feldregiments und der dann geplanten 

Hauptentjcheivung zu vermeiden. Das Hauptaugenmerf war auf Erhaltung und Erhöhung 
der Ochlagfertigfeit und tete Aufklärung beim Feinde zu richten. Glücklich iſt beides, nad) 
jeder Richtung Hin, gelungen; und fchon am 18. Auguft verließ die Abteilung, die durch 
Futter und Wafjermangel hart mitgenommen war, Otjurutjondjou, um über Erindi- 
Dngoahere nad) Ombuatjipiro zu marjchieren. 

Am 11. Auguft leitete Oberftleutnant Mueller den Bormarjch auf Hamakari zum 

Gefecht am Waterberg. Nachdem vor Hamafari die Avantgarde angetreten, wurde der 
Befehl zum Ausmarſch des Gros vom Dberjtleutnant Mueller gegeben. Punkt 6 Uhr 
vormittags hatte jich die Avantgarde auf der Bad entwidelt; aus der Gegend öjtlich von 
Hamafari ertönte Gefchügdonner, der jcheinbar von der Abteilung von der Heyde her- 
rührte. Wenige Minuten fpäter galoppierte Oberftleutnant Mueller rechts der Pad nach 

vorn, um das Gelände zu erfunden; gleich darauf jtürzte das Pferd infolge Trittes in ein 

Schafalloch zu Boden, und der unglücliche Neiter mußte bewußtlos in den von dem Unter— 
offizier Jacobs herbeigeholten Krankenwagen gehoben werden). 

Kun übernahm Major von Mühlenfels das Kommando, und mir wurde der 

Befehl, Erzellenz von Trotha von dem Unfall zu benachrichtigen. Nach langem Suchen 
erſt fonnte ich mich des Auftrags entledigen, da das Hauptquartier fich von der Pad entfernt 
hatte und rechts in den Büfchen ritt. Ich ahnte noch nicht, daß mir ein Ähnliches Schidjal 
bevorjtand, wie es mein Kommandeur fand. 

Mein Ritt. 

Kurz vor 12 Uhr mittags, am 11. Auguft 1904, rief mich Major von Müblenfels 

. und „befahl mir: „Nehmen Sie die von Ihnen in der linken Flanke aufgejtellten elf Reiter 

1) Oberftleutnant Mueller, ein begeijterter Yeldjoldat, der jchon gegen Frankreich und in Oftajien 

mitfocht, einer don vier Brüdern, die in Afrifa kämpften, war erjt in Mai 1904 zum Kommandeur des 

1. Feldregiments ernannt worden und wurde durch den Sturz Invalide. (D. 9.) 

31* 
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der 9. Kompagnie und reiten Sie in Nichtung Omumeroumuepaß, um feftzuftellen, ob bie 
von Signalftation Waterberg gemeldeten Staubwolfen von der erwarteten Mbteilung 

Deimling berrühren, oder von Vieh abtreibenden Hereros.“ 
Ich meldete mich auf Geheiß bei Erzellenz, die durch Oberftleutnant Chales 

de Beaulieu den Auftrag dahin abändern lieh, daß ich in wejtlicher und nordweftlicher Richtung 
aufflären jolle. 

Ih beging damals einen Heinen Ungehorſam, wohl den erjten in meinem militärischen 

Veben, den ich aber nicht bereue. Ich nahm jtatt der elf poftierten Neiter der 9. Kompagnie nur 
einen Unteroffizier und zwei Neiter mit mir; denn ich jagte mir, um meinen Auftrag durch» 
zuführen (ich beabjichtigte, mid, an den von Major von Mühlenfels erteilten zu halten), 
it 08 beſſer, möglichit wenig Neiter mitzunehmen; ich muß verfuchen, mich zwifchen den 
Hereros durchzuichlängeln. 

Kurz vor 2 Uhr nachmittags hatte ich, zuerjt nach Süden ausholend, dann nord» 
nordwejtlid) reitend, meinen Auftrag erfüllt. Ich konnte von einem nördlich Otjikaru gelegenen 

hohen Baum, den ich mit dem 
Skizze des Gefeohts dar Ablertung — Unteroffizier erſtiegen hatte, 

— genau die von Omuwe— 
6 roumue gegen Waterberg 
ag ER reitenden Kompagnien und 
pe ihre mit etwa 1 Kilometer Ab- 

Itand nachfommende Batterie 2 

— — unterſcheiden. Selbſt die Gang⸗ 
—— rn € art der Kompagnien, Galopp, 

25 u g fonnte ich, wie fich nachher 
als richtig herausjtellte, er— 

Mm fennen. Sch trat mun ebenfo 
a i P Troteen, —* behutſam, von einem Baum 
Anqgefabrer Ntapstab 1:50 2," Em ® Vasseriöeber zum andern reitend und Aus- 

—Penwobe. schau haltend, den Rückmarſch 
———— an, mußte einmal unterwegs 

einen kurzen Halt machen, da der Kampf bei Hamakari wieder ſehr ernſt entbrannt war und 
die Gejchüge ihre Schrapnells gerade in der Nichtung entjandten, in der wir ritten. 

Etwa um 4 Uhr nachmittags erreichten wir, bis hierher von den Hereros unbehelligt, 
das Hamafaririvier und erfannten, aus dem Buſch heraustretend, den über die Büſche 
herausragenden Kranfenwagen. Wir trabten über die vor uns liegende Lichtung hinweg 
und erhielten plötzlich auf nahe Entfernung von rechts Feuer von einem unferer eigenen 
Maſchinengewehre, wobei jofort drei Pferde zufammenjtürzten. Der vierte Reiter galoppierte, 
zwar jelbjt verwundet, in Nichtung nach dem Verbandplag. Dem Unteroffizier und mir 
gelang es noch, unter den nächiten Busch zu Friechen; ich Hatte drei Schüfje quer durch 
die Bruſt erhalten, der andere Reiter war gleich tot. Doch wir blieben bei dem Zurüd- 
riechen dem Maſchinengeſchütz nicht verborgen; denn es begann nun ein regelvechtes Dauer- 
jeuer zu eröffnen. Als das Maſchinengeſchütz endlich abgeftoppt war, erteilte ich dem Unter- 
offizier den Auftrag, Erzellenz und Major von Mühlenfels zu melden, daß die 
St — von der Abteilung Deimling herrührten, die wir kurz vor 2 Uhr auf der Pad 
Smuweroumue—Waterberg unverkennbar geſichtet hätten; ich wurde verbunden und in 
den Stranfer — gebracht. 

Ih lag erſt ganz kurze Zeit im Krankenwagen, als das ganz zum Schweigen ge— 
fommene ‚seuergefecht wieder von neuem in Richtung unferer urfprünglichen Front fehr heftig 

— 
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Oberitleutnant Mueller. 

Angriff, der nur durch Einjegen jedes Gewehre, ein. 
ſchließlich der Sanitätsoffiziere und des Lazarettperfonalg, 
abgewiejen wurde. 

Als Staffel und Feldlazarett fchon mit der 
Truppe wieder vereinigt waren, entbrannte um 6 Uhr 
nachmittags nochmals ein heftiges Feuergefecht, wobei 
wohl der durch jein weißes Verdeck weithin fichtbare 
Kranfenwagen eine bejonders gute Zielicheibe bot, was 
jich dadurch bemerfbar machte, daß, fobald zum Waſſer— 
reichen für die unter Durſt ſehr leidenden Verwundeten 
Licht gemacht wurde, ſofort wieder Geſchoſſe über und 
durch den Wagen pfiffen. 

Ich ſah noch, daß die Abteilung ſich beim Dunkel— 
werden enger um die Waſſerlöcher zuſammenzog und ſich 
verſchanzte. Die in dieſen Zeilen angeführten Ereigniſſe, die 
nach meiner Verwundung eintraten, wurden mir noch am 
Abend durch unſern Kameraden von Welck, der Streccius 
nd mich für kurze Zeit beſuchte, teils erzählt, teils bejtätigt. 

Die Nacht über blieb es ruhig, man hörte nur dag 
Brüllen der unter dem Schuße der Nacht von den Hereros zu⸗ 
jammen- und weiter nad) Südoſten getriebenen Viehherden.“ 

Freiherr von Watter, 
Sautnant der 2. ‚seldartillerieabteilung der Kaiſerl. Schug- 

7 1 J rupr D.Südweſtafrika. 

— 

begann, Major von Mühlen» 

jels nahm unter Einſetzung 

aller Kräfte, durch ein beftiges 

Feuer der Artillerie und Ma— 

Ichinengewehre vorbereitet, im 

Sturm die don den Hereros 
noch gehaltenen Wafferlöcher, 
Die vor der Front zurück— 
weichenden Hereros unter— 

nahmen hierbei zwar nochmals 

einen Angriff auf unſere Flanke 

und das Hauptquartier, doch 

ohne Erfolg. 

Die weiter rückwärts be— 
findliche Staffel und das Feld— 

lazarett, welches nicht ſo raſch 
folgen konnte, hatten hier noch 
einen ſchweren Stand. Während 
noch die Ärzte die zuletzt Ver— 
bundenen aufluden, die Be— 
ſtecke, Verbandzeug zuſammen— 
packten und die Ochſen ins 
Joch gebracht wurden, erfolgte 
aus nächſter Nähe ein heftiger 

Leutnant Freiherr von Watter. 
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Ein ſchlimmer Tag. 
I 

Bis zum Angriff am 24. Ditober 1905. 

Nach der Verteidigung von Warmbad gegen die Bondels unter Hauptmann von 
Koppy, nach vielem Umbherziehen im Süden — ich hatte in der 1. Erjabbatterie gedient und war 

‚ zum Öeneralftabe (Erzellenz von Trotha) fommandiert, hatte mit Hauptmann Salzer Batrouille 
geritten, am Fiſchfluß gefochten und bei Muforob am Weihrandgebirge, 7. Mai 1905, den 
Feinden die Herden fortgenommen —, alſo nach ereignisreichem und wechjelvollem Feldzugsleben 

wurde ich auf meinen Wunsch zur 2. Kompagnie (1. Feldregiments) unter Hauptmann Nitter 
verjeßt. Nach einigen Aufflärungserpeditionen, zuleßt von Berjeba nad) Chamis, wurde die 
Kompagnie nach dem Süden beordert und trat unter 
dem Dberbefehl des Oberftleutnants van Semmern 

in die Abteilung des Hauptmanns von Koppy. 

Die Hottentotten hatten in letter Zeit 
fich wieder maufig gemacht, hatten am 7. Dftober die 
Station Jerufalem überfallen und die Beſatzung 
vonSchuitdrift (Raob) über denOranje vertrieben. 
Alle Spuren liegen darauf Schließen, daß die Näuber 
am Gainab und Ham abwärts gezogen waren, dem 
Dranje zu, und im furchtbar feljigen und unwirt— 
lichen Oranjeberglande ftecten. Nun hieß es — 
den Feind zu finden und zu fafjen. Anfangs war alles 
Suchen vergebens. Die Spuren führten den Oranje 

abwärts. Man fürchtete Überfall von Ramansdrift. 
DOberftleutnant van Semmern wollte dem vorbeugen 
und ordnete an, daß Hauptmann Siebert mit feiner 
Abteilung bei Belloordrift den Dranje erreichen, 
Hauptmann von Koppy aufdem Abjchnitt Belloor- 
drift— Belladrift vorgehen jolle — da hoffte man, 
die Hottentotten zu fafjen. Am 22. Dftober war das 
Bufammentreffen bei Hartebeeitmund. 

Alſo wir — Mbteilung von Koppy — 
erreichten am 20. Dftober den Dranje. Das 
Gelände war jchiwierig, jo daß Pferde und Wagen zurücbleiben mußten. Cingeflemmt zwijchen 

Strom und Fels, zogen wir jtromab. Es blieben noch etiva 200 Gewehre, zwei Majchinen- 
gewehre und drei Gefchüge. Andauernd herrjchte bei Tage glühende Hitze. Am 22. Oftober 
erreichten wir Belladrift. Der Feind wurde von Kumdjchaftern nahe gemeldet und mußte 
jet eingeholt werden. Nachts ging’3 weiter. Bei Hartebeeftmund jollten die Hottentotten 
ihren Sammelplaß haben. Unjere Kompagnie, die zweite 1. Regiments, marjchierte an der Tete. 
Am 24. Dftober, morgens, famen wir an eine QTalbreite, rings von Bergfeljen umſchloſſen ?). 

"Das war eine gefährliche Situation; aber es zeigte ſich nichts, und wir marjchierten weiter 
hinab in die Ebene, immer den Strom entlang. ben jollte am Ende derjelben von der 
Spitze wieder der hohe Uferrand erjtiegen werden, da begann unerwartet ein mörderijches 

Feuer von allen Höhen. Man jah vom Feinde nichts, aber man fühlte ihn. Die Spitze, 

Leutnant von Bojanowski mit feinen Leuten, wurde zuerjt vernichtet. Wir waren fajt 

defungslos und ſaßen in einer richtigen Falle. 

Neiter Mori Bruno Salomon, 

1) Vgl. die Gefechtsjkizze Seite 118. 



Zwölf Stunden ohne Dedung. 

Von vorn, von rechts euer aus völliger Dedung von den felfigen Höhen, von 
linfs euer aus dem dichten Sebüfch der englifchen Oranjeinjeln, und wir — konnten feinen 

Schuh anbringen; denn wir jaben nichts! 

Natürlich jofort Entwidlung der Schügen der 2. und 9. Kompagnie auf den fchmalen 

Dünenwellen da unten. Die rüdtwärtigen Kompagnien machten Front gegen des Feindes 
linten Flägel. Der Führer, Hauptmann d’Urreit, fiel jchon bei Beginn des Kampfes in den 

Dünen. Der Feind war offenbar bedeutend überlegen und lag in Etagen übereinander eingeniftet. 
Unjere Entwidlung geſchah in glänzender Ordnung, aber unjer Feuer blieb wirkungslos. Wir 

waren fait ohne Dedung; wer den Kopf bob, wurde zufammengejchoffen. Die Feinde im Rüden 
(auf den Infeln) wurden durch die Erjagfompagnie und das Majchinengewehr (Leutnant Degen- 
folb) endlich zum Schweigen gebracht. Einen Mann aber nach dem anderen von unjerer Kom— 
pagnie jab ich zuiammenbrechen. Unjer Dr. Althans fiel in Ausübung feines Berufes. 
Bizeſeldwebel Birlholz, Unteroffiziere Schulze, Stoewer, Gefreiter Müller und viele 

andere noch jab ich dem Heldentod jterben, und viele von der Klompagnie wanden ſich — 
verwundet — in Schmerzen. Ich jah noch den Unteroffizier Hoene, den Painczyf und 
Bood und Kartheuſer und Shönbaum und Zimmermann, und doc) konnte ich nur einen 
Teil überbliden von der Kompagnie. Etwas mehr Hoffnung fam uns, als an des Feindes 
linfem Flügel zurüdgawichen wurde und die Batterie Barad dort wirfjame Stellung nahın. 

Während wir jo im heißen Feuerkampfe lagen, jeden Augenblid das tödliche Geſchoß 
erwartend, hatte Oberjtleutnant van Semmern fehnlichjt, aber vergebens, das Eintreffen der 
Abteilung Siebert erwartet. Sie follte am 22. Oftober Hartebeeftmund erreichen, mußte 
alſo doc) heute am 24. Oftober nahe jein. Auch wir in der Schüßenlinie riefen ung zu: 
„Bann fommen endlidy die anderen?“ — „Wo bleibt die Abteilung Siebert?“ 

Aber unjer Hoffen blieb unerfüllt. Es wurde Abend. Da bemerften wir Bewegung in 
der feindlichen Stellung. Die Hottentotten rüdten vor — hielten uns wohl für völlig erjchöpft 
und glaubten, uns num vernichten zu können. Aber neues Leben fam fofort in unjere Schüßen- 
linien. Wir ließen jie vorfommen, dann aber gab's ein vernichtendes Feuer, und die Gelben 
bezahlten ihr Vorgehen mit zahlreichen Berluften. 

Es wurde völlig Abend. Sollten wir über Nacht nicht völlig von der Übermacht 
eingefreiit werden, mußten wir heraus aus dem Keſſel. Das Feuer hörte auf — e8 wurde 
ſtill — Grabesitille Hauptmann von Koppy führte jein Detachement auf die Höhe zurüd. 
Als unjere Kompagnie die Verwundeten jammelte, um auch fie zurücdzubringen, wurden wir 
nod einmal bejchofien, dann aber fam die Nacht. Todmüde — ja — aber — — wer ver- 

itände nicht, wie uns um die Seele war? Von unjerem fchwachen Detachement fehlten doch 
6 Offiziere und 47 Mann! 

Früh am Morgen des 25. Dftober verfuchte der Feind einen Angriff, wurde aber 
kräftig zurüdgewiejen und zog dann nach Weiten ab. Wir marjchierten auf Warmbad, um 
zu neuer Arbeit Munition und Proviant zu holen. Zuvor aber wurden die Verwundeten 
über den Oranje in engliichen Schub, nad) Bella, zu den fatholifchen Mifjionaren gebracht, 
wo ſie aufopfernde Pflege fanden. Das für uns jo unglüdliche Ausbleiben der Abteilung 
Siebert war durch ungeheure Terrainschwierigfeiten und faljche Wegführung veranlaßt. Aber 
auch am 24. Dftober traf es zu: 

„Erit in jchwierigen Lagen lernt der Soldat feine Führer kennen und ſchätzen!“ 

Mori Bruno Salomon, 
Reiter der Kaijerl. Schugtruppe f. D.-Südweltafrifa. 

“ — 2 
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32 Deutſche Reiter in Südweſt., 



Bei Uitkomſt. 
18. Januar 1904. 

Am 17. Ianıar eriubren wir in Grootfontein durch Buren von der Farm Uitkomſt, 
daß ein Hererotrupp von 250 Mann mit 60 Gewehren im Anmarſch auf die Station fei. Die 

Dereros, die anfangs alle Buren als neutral bebandelten, hatten bei der Farm gelagert und 

lichen uns jagen, wir follten uns bereitbalten, jie fünen, um alle Deutjchen zu erſchießen. 

Nachts Ichlief wohl niemand auf der Station. Won 4 Uhr früh an bielt fich die eine Hälfte der 

Boffenfäbigen, in Meinen Piletts verteilt, draußen; die andere lag mit der Front nach Norden auf 
dem großen Hose, in Dedung binter Ställen, Koffern und Kiſten, um beim erjten Anjturm von 

jener geiährdetiten Seite ber, wo der dichte Busch ein Anjchleichen bis an die Gebäude ermög— 
lichte, fofort Schnellieuer zu eröffnen. Als es fo heil wurde, daß fein Überfall mehr zu be 

fürchten war, wurde weggetreten zum SKaffeetrinfen; dann teilte der Stationschef, Oberleutnant 
Vollmann, die 35 Gewehre, über die er verfügte, in cine Beſatzungs- und eine Feldabteilung. 
Um 7 Ubr morgens wurde gejattelt; 15 Mann ſaßen auf, teil$ Reiter, teil Kriegsfreiwillige. 

Unterwegs begegneten uns die Buren von Uitkomſt mit Sad und Pad und allen ihren 
Herden; es war ibnen troß der Neutralität der Hereros draußen doch zu ungemütlic) geworden, 
nachdem ibnen die Schwarzen in aller Freundichaft einige Gewehre fortgenommen hatten. 

Vollmann nahm noch einige Buren mit, jo daß wir jet 21 Gewehre zählten. Wir 
ritten weiter. Wlöglih, nur noch eine halbe Stunde vor Witfomft, wird vorn etwas 

Helles fihtbar, das ſich auf der Pad vorwärts bewegt. Wir halten es im erjten Augenblic 

für Wagen; aber mit einemmal jebe ih vorn jchon die Gewehre aus dem Schuh fliegen, und 
die Spite, bei der VBolfmann und der jchneidige 

Bur DOfthuizen reiten, feßt ſich im jaufende 
Karriere; wir andern nad). Die Hereros machten 
fehrt, aber in wenigen Minuten waren fie ein— 
geholt und geftellt. Der ganze Trupp war tat- 

jählih im Anmarſch gegen Grootfontein und 
eben aus dem Buſch von Litfomft auf die freie 

Grasſavanne herausgefommen, die ſich von dort 

bis Grootfontein ausdehnt. E3 gelang ihnen 

no, Dedung im Busch zu gewinnen. Als die 
eriten Schüſſe fnallten, waren auch wir von den 

Pferden. Die Entfernung betrug noch etwa 
100 Meter; aber da beide Teile jo in Dedung 
gegen Sicht waren, daß man fich ſchwer erblicen 

fonnte, jo wäre bei der Schießerei jedenfalls nicht 

viel herausgefommen. Bolfmann erkannte im 

Augenblick die Eituation und ließ im Feuer 
wieder auffiten; dann jagte er auf feinem großen 
Hengit in mächtigen Sätzen zur zweiten Attade 

voran, in den Feind hinein. Wieder wurde ab- 

geſeſſen und nun das Feuer auf die in Verwirrung 

geratenden, aber noch heftig jchiegenden Hereros 

auf ganz nahe Entfernung eröffnet. Wir ſchoſſen 
uns im Bujch miteinander herum; über den Gang 
des Gefechts konnte aber der einzelne feinen 

freiwilliger Dr. Paul NRohrbad. 
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Grootfontein von Nordweit. 

Überblick gewinnen, weil jeder höchftens feine Nebenleute irgendwo hinter einer Dedung liegen 

oder fauern jah. Wir waren im Anvitt offenbar durch den Feind hindurchgeitoßen. Dies 

Draufgehen hielten die Hereros nicht aus. Schon nach furzer Zeit hörte ihr Schiefen auf, 

und da im Bujch an feine Verfolgung zu denken war, jo jammelten wir uns bei unjerem 

Führer. Das ganze Gefecht hatte faum zehn Minuten gedauert: vier Schwer- und ein 

Leichtvertvundeter auf unferer Seite, dazu einige Pferde tot. Won den Hereros lagen 23 tot 
auf der Walftatt; fpäter wurden im Bujch noch ſechs oder fichen mehr gezählt, darunter drei 
Großleute: Batona von Oſondema, die Seele des Aufftandes im Norden, Kamaihama— 
goani aus Waterberg, und der Führer des Gegners, der „Fechtgeneral“, den Samuel 
Maharero von Dfahandja gejchieft hatte, mit einer großen weißen Straußenfeder auf dem Hut. 

Noch während des Schießens ritt ein Leicht verwundeter Freiwilliger im Galopp nad) 
Grootfontein, um eine Karre mit Matragen und Berbandzeug für die Verwundeten zu holen. 

Zwei Stunden nach dem Gefecht war fie zur Stelle; inzwijchen hatten wir die Verwundeten 
aus dem Buſch an den Nand der Fläche getragen, die feindlichen Toten gezählt und das 
Sefechtsfeld nach den vom Gegner verlorenen Gewehren und Batronengürteln abgejucht. Um 
3 Uhr nachmittagg waren wir wieder auf der Station. Abends jtarb Unteroffizier Stadler, 

dem der Unterschenkel zerjcehmettert war, an Blutverluft und Herzſchwäche. Volkmann tat 

beim Einritt in Grootfontein den Buren einen Gefallen, ohne den der Tag für jte nicht die 

Hälfte wert gewefen wäre: er Tieß im Galopp, das Gewehr auf den Oberſchenkel geſtemmt, in 

die Station einreiten. So fordert es die afrifanische Sitte nach einem Siege. Kein Zweifel, 

daß durch Volkmanns rücfichtslofes Draufgehen der Erfolg jo volljtändig wurde. Grit 

fpäter erfuhren wir, daß durch diefen Schlag von Uitkomſt den Hereros der ganze Groot- 

fonteiner Bezirk für immer verleidet war. Mit derjelben raſchen und umfichtigen Energie, mit 

der Volkmann die Anfiedler und Viehbeftände des Bezirks durch rechtzeitige Warnung und 

Einhofung gerettet hat, war es ihm auch gelungen, den bewaffneten Feind jofort beim erjten 

Anmarjch derartig zu treffen, daß er das Wiederkommen vergaß. 
Dr. Baul Robrbad, 

ehem. freiwilliger Reiter der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweitafrifa. 

Nach perfönlichen Mitteilungen des Hauptmanns Vollmann tat ſich der Kriegsfreiwillige Dr. Robr 

bach durd) befondere Bravour hervor. (D. 9.) 
52* 
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Wie das Waller fan. 

Selbſt im Kriege gibt's mal heitere Momente, und man lacht, wenn man nicht zu 

verfnöchert iſt. ir ritten Batrouille im Kuiſebtal — am 12. November 1905 — Leut- 
nant Hunge mit einem Sergeanten und neun Neitern, Das Flußbett, das Nivier, war voll 
ſtandig ansgetrodnet, und wir mußten ziemlich weit nach Wafjer laufen, da die erſte Waffer- 
jtelle nur Salzwafjer hatte. Leutnant Kuntze, Sergeant Schnur und ſechs Mann lagen 
auf der linfen Seite des Niviers, während Neiter Houilliez, Hupfer und ich an der 
rechten Seite unſer Zelt aufgeichlagen hatten. Nachdem ich gegejien hatte, mußte ich auf 
Weidewache ziehen. Am Himmel war fein Wölfchen zu fehen, die Tiere ftanden 100 Meter 
flußaufwärts im Schatten, ich jelbit ſaß auf einer großen Klippe mitten im Flußrivier. Auf 
einmal fiel es mir auf, daß die Tiere jo unruhig wınden. Ich horchte und vernahm in 
nachſter Nähe ein jtarfes Naufchen, das ich zuerſt für Sturm hielt, bis ich plöglich kaum 
50 Meter vor mir an der Flußbiegung das Wafjer meterhod) anbraufen ſah. Sofort lief 
ich zu Houilliez und Hupfer, um fie zu warnen; fie glaubten mir aber nicht und fpielten 
rubig ihren Schaffopf weiter, während ich vajch meinen Sattel und Fonftige Sachen ans linke 
Ufer in Sicherheit brachte. Hierauf lief ich zu Leutnant Kuntze, um ihm zu melden, daf 
das Wafjer Fäme, und er ausziehen müſſe. „Menjch, Sie find wohl verrüdt!“ fagte er, 
indem er mid) von Kopf bis Fuß zweifelnd muſterte. Sch ging alfo wieder zurücd und ſah 
gerade noch, wie Houilliez und Hupfer ihre Sachen in aller Eile zufammenrafften. Es 
war auch ſchon höchſte Zeit. Kaum hatten fie den bequemen Nuheplag verlafjen, kamen 
ſchon braujend die ſchmutzigen Wafjermafjen an, die auch den in der Eile liegen gelafjenen 
Tabafsbeutel Hupfers und meine Spielkarten mitnahmen. Leutnant Kunde hatte unterdes 
erfannt, dab ich nicht verrüdt war, und er und fein Burfche hatten es höchſt eilig, 
die Sachen vor dem naſſen Element zu retten. Als die erfte Überrafchung vorbei war, 

gings in die ſchmutzige Flut, zum langerjehnten 
Bade. So lange, bis es hie; „fertig machen“, trieben 
wir uns im Waſſer herum und waren fejt ent- 

Ichlofjen, abends nochmals zu baden. Daß bis dahin 

viele unfremvillig baden mußten, ahnten wir noch 

nicht. Wir ritten ungefähr eine Stunde am linfen 
Ufer entlang, als wir nicht mehr weiter fonnten, 
da vor uns haushohe Felſen direft bis zum Waffer 
vorgingen. Wir mußten deshalb auf die andere 
Seite des Fluſſes. Während Leutnant Runge, fein 
Burjche und Sergeant Schnur ganz gut hinüber- 
famen und nur bis an die Knie nah wurden, fam 

der Gefreite Majchfe ein wenig zu weit nach rechts 
und mußte bis an die Hüften ins Waſſer. Das 

meilte Pech aber hatte der Gefreite Sfrandis, 
der weiter linfs reiten wollte Es ging anfangs 
ganz gut, als auf einmal unter Wafjer ein großer 
Abjag Fam, und Eſel jamt Neiter hinunterfielen. 
Sfrandis wollte gleich auf die andere Seite, aber 
er hatte das Pech, mit einem Fuß im Steigbügel 

hängen zu bleiben und fam darum nicht weg. Der 
Ejel zog nad) rechts, der Neiter nach links, und 

— a. 
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. rafh bradte ich meinen Sattel und fonjtige Sachen in Sicherheit.“ 

wir am Ufer wälzten uns vor Lachen über das drollige Bild, jo lange, bis die Sache 
fritijcher wurde und Skrandis fchon ein paarmal unter Wafjer fam. Dann ſchwamm der 
Gefreite Maſchke Hin und Half Sfrandis ans Ufer. Houilliez hatte einen Fuß zwijchen 
Pferd und Felſen eingeflemmt und mußte aushalten, bis wir hinfamen und ihm aus jeiner 
zweifelhaft angenehmen Lage heraushalfen. Als wir alle, teils leichter, teils jchwerer „hHinein- 
gefallen“, am andern Ufer waren, ging's gleich ans Trocknen. Alles wurde ausgezogen, und 
nur der Mantel, der, weil er fejt gerollt, nicht ganz durchnäßt war, angezogen. Barfuß, im 

Mantel, wurde dann am Ufer auf und ab promeniert. Wenn es auch manchmal auf der 
zehntägigen Patrouille an Strapazen nicht gefehlt hat, jo wird doch jeder, der jie mitgemacht, 
mit Vergnügen daran denken; denn „schön war's doch“, bejonders der Übergang über den 

Kuifeb am 12. November 1905. 
P. Bergmeier, 

früher Gefreiter- Hornijt bei der4. Etappenfompagnie der Kaiſerl. Säustruppef.D Südweſtafrika, 
3. Zt. Manching (Oberbayern). 

* * 
* 

Der brave Obotrite. 
Aus dem Gefecht von Owiumbo, 13. April 1904. 

Die Am 12. April marſchierte die Hauptabteilung von Otjoſaſu ab. Die 2. und 5. Feld— 

kompagnie, die Baſtardabteilung und eine Abteilung Maſchinengewehre waren unter Haupt— 

mann Puder in der Avantgarde. Dann kamen unſere drei Feldkompagnien (6., 1. und 4.) 

und eine halbe Marine-Infanterie-Nompagnie. Die Witboois dienten zur Flankendeckung; wir 

hatten drei Feldbatterien mit. Der Weg führte fajt immer zwijchen dichten Dornengebüfch, 
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Feind uns immer unbemerft in der Flanle fein fonnte, und wir stets einen An— 
nvarteten. Wir wuhten, daß wir auf einen weit jtärferen Feind zumarjchierten, und 

unjere Artillerie in den Dornen wenig belfen fonnte, 

Wır hatten Meldung, daß bei Owiumbo, wo gute Waſſerſtellen und Wieſen find, 
der Feind in jtarfer Zahl verfammelt fei, und den wollten wir angreifen, 

Ohne Gefecht erreichten wir Dfatumba, wo die Feuerſtellen noch warm, die Hereros 
allo noch vor Stunden geweſen waren. Ach hörte in der ferne noch deren Rinder brüllen, 

Es war jchon jchredlich heiß. 

In Owiumbo jollte Rajt gehalten werden. Um 9 Uhr ging's aljo weiter. Um 
10,30 Uhr waren wir an der Wajjeritelle, und freudig begrüßten wir das edle Nah, froh, 
ohne unliebjame Ywiichenfälle den Ort erreicht zu haben. Nahe am Swalop, der hier ein 
ziemlich trodenes, jteiniges Flußbett von 300 Schritt Breite bildet. Nund um unjern Lagerplap, 
wo wir bereits zu tränfen begonnen batten, war, wie fajt überall hier, dichtes Dornengebüſch. 

Da die Avantgarde auf das füdliche Swakop— 

ufer gegangen war, um uns dort zu fichern, hatte 

unjere Nompagnie die Sicherung nad) vorn. Aber 

faum waren die erjten Pferde getränft, als vorn im 

Flußbette Hereroreiter auftraten und auf ung feuerten, 

Oberleutnant Rei lief jofort mit einem Halbzuge 

vor und vertrieb je; aber da befam er aus den 

nahen Büjchen euer und fiel. Ich jah ihn mitten 
im Swafop tot niederſinken; auch mehrere Reiter 

fielen. Das ging jo jchnell, wie ich's nicht erzählen 
fann. Oberſt Yeutwein fommandierte jegt jelbit: 
„Schwärmen!“ und wir waren im Umjehen aus- 

einander und begannen zu feuern; denn auch ung 

gegenüber lagen die Schügen der Hereros in Deckung. 
Zu jehen war fajt nichts. Als mein Hauptmann 

von Bagensfi fich etwas aufrichtete, um die Lage 
der Gegner zu erfennen, wurde er durch den Kopf 
geichofjen und war jogleich tot. Ebenſo fiel Unter- 
offizier Reſchke neben ihm. 

Leutnant a. D. von Frankenberg, der den 
eriten Zug fommandierte, ließ uns vorrüden, damit 

die Artillerie hinter uns auffahren fonnte, und als 
die anfıng zu feuern, da wurde es bejjer. Wir fonnten für die Artillerie ohne Verlufte Munition 
heranholen. Aber da uns der Feind links umgehen wollte, wurden dahin nach und nad) 
die anderen Kompagnien vorgejchoben. Es war ein furchtbares Feuern von allen Seiten; 
denn die Hereros holten immer mehr aus, um uns auch von rücwärts zu faffen. Und 
‚chen fonnte man ja faum einen Feind in den dichten Dornen. Dazu die jchrecliche Sonne 

nd der Durjt! 

Gerade in der größten Hige fam Herr Major von Ejtorff noch zu Pferde und 

Weiter Guitap Petterion. 

brachte uns jelbjt Waffer in die Schügenlinie, für jeden Mann eine Kartuſche voll. Das 
Derccht dauerte bis zum Abend; wir bildeten zulegt einen Kreis um die Handpferde und 
Fropen. Die Maſchinengewehre rollten noch, als wir nur noch wenig Munition hatten; denn 
der Feind befam immer frijche Berjtärfungen. Aber heran famen fie nicht, aus dem Buch 

nicht hervor zu einer ordentlichen Attade. Um uns nicht ſelbſt anzufchießen, 
rote Fähnchen angebracht, die unjere Stellungen bezeichneten. 
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Es war ſchon 8 Uhr — wir hatten zehn Stunden im Feuer gelegen —, und es 
dunkelte ſchon, als Oberſt Leutwein den Rückmarſch auf Otjoſaſu befahl. Meine Kom— 
pagnie hatte die Nachhut. Wir hatten Lagerfeuer angemacht, und ſo merkte der Feind nichts 
von unſerm Abmarſche. Major von Eſtorff führte ſelbſt die Arrieregarde. 

Um 10 Uhr hielten wir Raſt in Okatumba, und vor Otjoſaſu ſtand fo viel 
Waſſer auf der Pad, daß wir noch unſern Durft geſtillt haben, als alle Geſchütze ſchon 
durch waren. Um 5 Uhr morgens famen wir nach Otjoſaſu zurück. 

sch Habe dann noch viele Kämpfe mitgemacht unter meinem neuen Hauptmann 
Freiherrn von Wangenheim. Wo der uns führte, da waren wir ftets im Schuhe, Dit 
haben wir vergebens nach Waſſer gegraben. Durft und Hite find fait Schlimmer als die 
Hererod. Unter Major von der Heyde habe ich die Schlacht am Waterberg miterlebt. 

Aus den Mitteilungen des chem. Neiters Guftav Betterjon, 
früher 6. Komp. 1. Feldregts. der Kaiſerl. Schubtruppe f. D.-Südweitafrifa, 

3. Zt. Metelsdorf b. Wismar. 

* * 
* 

Eine kleine Durſtſtrecke. 
26. September 1906. 

Im weſtlichen Teil des Hererolandes wohnen nur Buſchmänner, die, von Statur 

Hein und jchwächlich, ungeheuer liſtig und verichlagen find. Hierhin wurde eine Patrouille 

von der 10. Kompagnie 1. Feldregiments gejchidt, um Wege und Waſſer feftzuftellen. Am 
17. Juli 1906 ging die Patrouille unter 

Führung des Leutnants Grabau ab, der auch) 

ich zugeteilt war. Die eriten Tage blieben wir 

auf der Bad, dann mußten wir uns mit Karte 
und Kompaß zurechtfinden. Co famen wir am 

26. September morgens an die Wafjerftelle 

Awachab, an der ein unterivdifches Waffer 
fließt. Wir hatten einen Neiter bei uns, der 

Beicheid wußte. Wer den Ort nicht genau 

fennt, findet das Waſſer nicht. Sch bin jelbft 

mit hinabgeftiegen; zuerſt geht ein ziemlich 
großes Loch jenfrecht in die Erde, das ungefähr 

acht Meter tief ift, dann kommt man in eine ge- 
räumige Höhle, zwölf Meter lang, fünf Meter 
breit und vierMeterhoch. Hier iſtesſtockdunkel; 

man muß ein Feuer anmachen, wenn man Sich 

nicht mit Kerzen verfehen hat. In der Mitte 
der Höhle gähnt dem Wafjerfuchenden wieder 
eine ſchwarze Öffnung entgegen, nochmals 

ein Loch von fünf Meter Tiefe, fo groß, 

daß ein nicht zu ftarfer Mann an einer 

Leine beruntergelaffen werden kann. Nun 

endlich das Waſſer. Ein Bächlein fließt 

hier unten, ein kleines Plateau umſpülend, 

das das Schöpfen ſehr erleichtert. Das 
Unteroffizier Franz Gerlach. 



Maffer wird mit FFutterbeuteln, an Riemen 
beieftigt, beraufgezogen, eine Arbeit, zu 
der mehrere Mann erforderlich find. Das 

Tränfen dauerte für unfere Patrouille zwei 

Stunden. 

Am Nachmittag desfelben Tages, 
um 1 Uhr, ging es wieder weiter, weil wir 

am 27, September in Stein-Nodo fein 
wollten, das als reiche MWafjerftelle auf der 

Karte verzeichnet ift. Wir hatten ung etwas 

von dem edlen Naß in den Waſſerſäcken mit— 

genommen und dachten am andern Morgen 

daſelbſt an friſches Waffer zu fommen. Diefes 

Mal hatten wir uns in der Slarte arg ge 

täufcht. Wir ritten den 27. September den 
ganzen Tag und hoftten noch immer an Waller zu fommen, denn unfer Vorrat war alle 

geworden. Wenn man den ganzen Tag in der brennenden Tropenjonne reitet, dann be- 

fommt man eben Durſt, Mann und Tier. Es. wurde Abend, wir mußten halt machen, 

denn des Nachts fommt man nicht durch den dichten Dornenbufh. Die Nacht war vecht 

fühl, und jo verging der Durst etwas. Am 28. September, beim Morgengrauen, ging es 
wieder weiter. Im Laufe des Vormittags erreichten wir die Hawafiesberge Wir lechzten 
nad Wafler und hofften bejtimmt, es dort zu finden. Wir famen im dichten Buſch jehr 

langiam vorwärts. ch erfletterte die höchiten Bäume, um Umſchau zu halten; aber. es 

war nichts zu entdeden. Die Sonne brannte immer heißer, der Durjt plagte immer ärger, 

fein Yüitchen regte fich zwiichen den hohen Felſen. Nachmittags 1 Uhr wurden die Felſen 

niedriger, jo daß wir fie durch einen Epalt überjteigen fonnten. Bor uns dehnte fi eine 
Fäche aus, die etliche Kilometer lang und faſt ohne Buſch war. Plötzlich tauchte vor uns 

eine dunkle Geftalt auf. Ich erkannte jofort einen Buschmann. Jetzt war uns geholfen; denn 
wo ein Buſchmann iſt, iſt's auch nicht weit zum Waller. Unjer Eingeborener Zacharias, der 

immer als Dolmeticher mit war, mußte ihm jagen, er folle ung zur 
nächſten Wafjerjtelle führen, was er auch verjpradh. Unſere Pferde 

und Maultiere mußten jchon mit Gewalt weitergetrieben werden. 

Um 4 Uhr nachmittags am 28. famen wir an die Wafjerftelle Aigab. 
Hier war nur ein Loch von fünf Meter Tiefe bis zum Waſſer, 

aber das Weafjerheraufholen war mit großen Schwierigfeiten ver- 
knüpft; es mußte in Futterbeuteln hinaufgebracht werden, wobei 
jeder Mann nur einen Beutel tragen konnte. Denn eine Hand 
mußte er frei haben, um fich feitzuhalten. Nach zweiftündiger Arbeit 

waren die Tiere getränft. Alles jagte: „Gott ſei Dank“, als wir 

noch jehsundzwanzigftündigem Durften uns wieder jatt getrunfen 
hatten. Die Tiere waren 52 Stunden ohne Wafjer und vor Er- 

ſchöpfung dem Verenden nahe gewejen. 

Franz Gerlach, 

ehem. Unteroffizier der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa, 

3. Zt. Ragoßen. 

205 Baier wird mit Futter: 
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Aus dem Gefecht von G 
eid ı weitelten linls zurüdzuziehen, erhielt, jchon verwundet, Leutnant d. Rei. 

Sd in ben Unterleib. Er lommandierte noch: „Mit Kartäticdien geladen!“ 

Leutnant Freiherr Seutter von Lötzen mit einigen Leuten der 5.Kom— 

iter Schulz vom Nachbargeſchütz eiiten herbei und zogen das Geſchütz 
auf das verlafjene Geſchütz, ungeachtet des Schrapnellfeuer des rechten 

n Gr 
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Nabas, 3. Sanuar 1905. 

Slügelzuges. In diefem kritifchen Momente eilte Leutnant von Seutter mit jeinen wenigen Leuten wieder herbei 

und jchlug nach Hartnädigem Ringen die Hottentotten zurück — das Geſchütz war gerettet, aber Unteroffizier Müſcher 

war gefallen. — Am rechten Flügel bediente der verwundete Gefreite Endreß.allein noch jein Geſchütz, bis auch 

er tödlich getroffen war. Bein zweiten Geſchütz wehrte Oberleutnant Lauteſchläger den vordringenden Neind 

mit Kartätjchen mannhaft ab. Dann traten Neiter in die Stellen der gefallenen Kanoniere, “ 

Deutjches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57. 
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„ . . er zudte zuſammen, und ic ſah, daß an der rechten Schläfe Blut herauskam. 

„Du, nimm auch mal deinen Hut ab!“ 

Die Bande des Johannes Chriftian machte im Dftober 1906 die Umgegend von 
Bilfeport an der Grenze unficher. 

Die 3. Kompagnie 2. Negiments, bei der ich jchon feit den Maitagen jtand und mit 
der ich die Verfolgungen der Viehräuber bis zum Oranje unter Oberleutnant Barlach, der 
am 23. Juli bei Gams fiel, mitgemacht hatte — aljo die 3. Kompagnie, unter Oberleutnant 
Müller von Berned, hatte Befehl, dem Treiben Chriſtians ein Ende zu machen. Zwiſchen 
Klippdamm und Koichas war der Feind gemeldet, und dahin ritten wir am 12. Dftober 
1906. Um 4 Uhr brachen wir von Lifdood auf und waren um 9 Uhr in den Dünen 

hinter Koichas bei Sandpüß, wo auch eine Bley liegt. Sch ritt mit Herrn Leutnant 
Stadler vorn als Spite zur Aufklärung mit zwölf Mann. Auf einmal fiel vechts von ung 

ein Schuß und gleich darauf eine Salve von den Schwarzen; denn rechts von ung zog ich 

eine Sanddüne hin, und die hatte die Bande befeßt. Von unferer rechten Seitenpatrouille wurde 

Reiter Uszforeit vom Gaul heruntergeschoffen. Wir jprengten bis auf 80 Meter drauf los, 

dann herunter von den Pferden und frochen auf dem Bauche vor. Nur 10 bis 18 Meter vom 

Feinde weg lagen wir jet, ich als zweiter Mann am linken Flügel — links von mir lag nur 

noch mein Kamerad Petzold, ein Schlefier. Wir hörten die Schwarzen jprechen, jahen aber 

feinen; denn die hatten gute Deckung. Es pfiffen uns nur ihre Kugeln um die Ohren, und 

eine furchtbare Hige war über Mittag, Man fonnte fich nicht bewegen, um aus der Feld— 

flafche einen Labetrunf zu nehmen. Mein Kamerad Petzold meinte: „Du, nimm auch) 

mal deinen Hut ab!" Wie er das gejagt hatte, zuckte er zufammen, und ich jah, daR 

an der rechten Schläfe Blut herausfam. Ich nahm ihn beim Fuß, zog ihn aus der 

Schüßenlinie und rief meinem Zugführer zu, daß Petzold ſchwer verwundet jei; aber er 

war gleich tot. 
Deutfche Reiter in Südwelt, 
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Nun, ich nehme das feuer wieder in der Schüßenlinie 
mit auf. Dann merfe ich, etwas weiter weg, eine Unrube, 

und wie ich meinen Nebenjchügen frage: „Was ift da los?“ 

da antwortet der: „Du, eben haben die Hunde auch den Vize 
wachtmeiiter Rohr angeichoffen; und der Gefreite Bohne liegt 

auch jchon!* 

„Das werden wir dem Stürmann beimzahlen!“ 
jage ich; denn Stürmann war der Unterfapitän der Hotten» 

totten vor und; und da guckt gerade jo ein Schwarzfopf 
über die Düne Ich lag gerade im Anfchlage „Du oder 
ich!“ bie es da, und da hielt ich's für beſſer, er war's. 

Als nach und nad) mehrere von den Sterlen dran glauben 

mußten, ließ ihr euer nach, und wir gingen nun drauf. 

Aber das „Hurra!* und das aufgepflanzte Seitengewehr 
lieben ſie nicht, und fort liefen fie, der englijchen Grenze zu. — 
Wir fanden mehrere Tote. 

Am 23. Oftober hatten wir den Stürmann nod) ein- 
mal in den Karrasbergen vor; da ließ er zehn Tote, und 
wir nahmen ihm 40 Pferde und zehn Gewehre. Am 15. No- 
vember fam er dann und jtellte fich) uns in Lifdood mit 

Gehreiter Jolept Huber. 30 Männern und 50 Weibern. Das hätte er eher haben können. 

Sojeph Huber, 

ehem. Gefreiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa, 

3. Zt. Dettenfchwang (Oberbayern). 

* * 
” 

„Den werden wir auch bald haben!“ 
Aus den Gefechten bei Onganjira und Owiumbo am 9. und 14. April 1904. 

„Heute befommen wir zum erjtenmal den Pulverdampf zu riechen“, fo 
bieh es am 9. April in der Frühe bei unjerem braven Hauptmann von Bagensfi. Unfere 
Kompagnie war die 6./1. Feldregiments, bejtehend aus 20 Pferden, und bildete die Spiße; 
fie gehörte zur Abteilung Major von Eftorff, bei welcher noch die 2., 4., 5. Kompagnie, 
eine Kompagnie Baftards und eine Kompagnie Witboois waren. Beim Schwärmen follten 
wir die linke Flanke bilden. 

Um 9 Uhr waren wir den Hereros jchon auf den Ferſen. Unſer Hauptmann und 
unjer Oberleutnant von Kleift, mit ungefähr noch 18 Neitern, rücten im Galopp vor und 
famen gleich mit ungefähr 300 Hereros ins Handgemenge. Ich war im Zug, welchen Leutnant 
on ‚sranfenberg führte, und wir befamen den Befehl zur rechten Seitendeckung, da wir 

unberitten waren. Cofort erhielten wir von einem Fleinen Hügel von den Hereros 
entgegengejandt, die uns wie ein Schwarm Bienen um den Kopf fauften. Da fam 

ber uns, und der Heine Berg war bald erjtürmt. Dann nahmen wir nochmal 
Höhe, und die Hereros bejegten jet einen zirfa 700 Meter hohen Berg. „Den 

ich bald haben!“ dachte ich; aber das ging diesmal nicht fo fchnell. 
nämlih noch 800 Meter von dem Berge entfernt und fanden feine 

i s: „Auf der rechten Seite vorgehen!“ Ich ſprang gleich vor, und 
| olgten mir noch nad), während die anderen lebhaftes Feuer auf den 

— 

4 



— 2531 — 

Berg abgaben und uns dadurch dedten. So langten wir unten am Perae an. Es war ein 
fteiler, fteiniger Hang, welcher ſchwer zu befteigen war. Aber hinauf müſſen wir, fo Dachte ich, 
und wo's die Beine allein nicht machten, da halfen die Hände; denn auf folhem Steingeröll 
hat's was an fich mit dem Steigen. Ein Gefreiter, mit Namen Hermann, und ich waren 
zuerft oben auf der Spite. Aber die Hereros waren jchon wieder 1000 Meter entfernt. 
So ging es den ganzen Tag, bei glühender Hitze, bis in die Nacht, wo ſich die Kompagnie 
wieder jammelte und nach Waffer ſuchte. Wir blieben drei Tage bei Onganjira liegen, 
bis wir wieder Munition hatten. Dann ging es wieder (08. Am 14. April, bei Owiumbo, 
fiel gleich) am Anfang unfer Hauptmann von Bagenski und Unteroffizier Beſchke von 
unjerer Slompagnie. Diesmal war e3 noch viel fchlimmer als am 9. April, denn diesmal fahen 
die Hereros im dichten Gebüfche. Sie famen öfters auf ſechs bis acht Schritte wie ein Pienen- 
ſchwarm heran, und wenn da die Artillerie und Mafchinengewehre nicht geweſen wäre, jo hätten 
ung die Hereros mit Leichtigkeit gefrefien. So ging 
es wieder vom frühen Morgen bis ſpät in die 

Nacht hinein, wo wir dann, weil wir feine Munition 
mehr Hatten, in aller Stille zurüdgingen; das 
tat uns ſehr wehe! Unſere Kompagnie deckte 
den Nüczug. So famen wir wieder nach Otjoſaſu 
und Dfahandja, wo wir dann alle Pferde be- 
famen. Sch felbjt erfranfte bald am Typhus und 
fam nad) Dfahandja in das Lazarett. 

Daß ich wieder davongefommen bin, habe 
ich bloß Herrn Oberarzt Jodka, Schweiter Mary 
und Sanitätsgefreiten Nitter zu verdanken; denn 
diefe haben mich Tag und Nacht aufopfernd gepflegt. 
Mit dem nächjten Transport fuhr ich am 7. Sep- 
tember mit mehreren Kameraden nach Deutjchland. 
Sch blieb dann bis April 1906 bei meinen Eltern. 
Später fam ich als Waldaufjeher, was meiner 
Geſundheit jehr zugunsten ift, zu Seiner Erlaucht 
Graf Fugger in Oberfirchberg in Dienjt, wo ich 
jetzt noch tätig bin. 

Sch erhielt das preußifche Militärehrenzeichen und die württembergijche filberne 
Militärverdienitmedaille. 

Gefreiter Johann Graf, 

Sohann Graf, 
ehem. Gefreiter der Kaijerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
* 

„Schwarze kommen!“ 

Am 7. Auguſt 1905, abends kurz vor 8 Uhr, ſtand ich in Hoachanas auf Poſten, 

als ich mit dem Befehl abgelöft wurde, mich zu nacht 12 Uhr zum Patrouillenritt fertig 
zu machen. Ich erfuhr dann, daß ein Eingeborener bei Schürfpenz Hottentotten mit Vieh 

bemerft hätte. Nach fünf bis fechsjtündigem Nitt erreichten wir Schürfpenz, wo Die 

Schwarzen aber fehon wieder abgezogen waren. Wir lagerten nun in einer Schlucht und 

fochten Kaffee, al3 Unteroffizier Mann, welcher den Berg hinaufgejtiegen war, mit dem Auf 

„Schwarze kommen!“ heruntergelaufen kam. Wir griffen zu den Gewehren und legten 

uns in Schügenlinie, um die Schwarzen zu erwarten. Diejelben fehrten aber um, da jie 
33* 
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jedenfalls unjere Pferde hatten weiden jehen. Es waren nur ſechs Mann, und wir nahmen 
die Verfolgung auf, in deren Berlauf ein Schwarzer von uns erjchoffen wurde, während 
die andern, da das Gelände zu jchlecht war, entfamen. Wir folgten den Spuren ber ° 
bottentotten und dem Vieh nach. Als wir nun geraume Zeit in die Sanddünen zwiſchen 
Nunub und Stamprietfontein bineingeritten, jaben wir von einer Düne aus das Vieh 
auf der mädhiten weiden. Es waren noch etwa 20 Schwarze bei dem Vieh, welche aber bei 
unierem Aniprengen die Flucht ergriffen. Das Vieh, etwa 100 bis 110 Schafe und Ziegen, 
Nel in unfere Hände, und wir trafen am andern Tage mit unferer Beute wohlbehalten in 
Hoadhanas ein. Der ‚zührer der Patrouille war Leutnant von Hanenfeldt. Unter ihm 
nahmen teil: Sergeant Nidel, Unteroffizier ei, Gefreiter Clemens, Neiter Konrad, 
Reiter Wiered und drei eingeborene Soldaten. 

Am 1. November 1905 ritt eine Patrouille von 30 Gewehren unter Führung von 
Oberleutnant Pabſt von Halffontein ab, um gegen Simon Copper aufzuflären. Am 2. 
morgens lagerten wir bei Noms, wo wir gegen Mittag einen Buschmann gefangennahmen, 
der ausjagte, daß fünf Dünen weiter eine Kleinere Werft fei. Sofort ritten wir ab, um die 
jelbe aufzuheben. In der Nähe angelommen, teilten wir ung in zwei Züge. Der erjte Zug, 
unter Oberleutnant Babit, jollte von hinten bervorbrechen, während der andere, unter Ober- 
leutnant Rojendabl, von vorn angriff. Vorwärts ging's, erft im Trab, dann im Galopp. 
Plotzlich jehe ich dicht vor mir einen Hottentotten im Anfchlag liegen; jofort pariere ich, 
um abzujigen und ihm niederzufchießen; aber jchon Fracht der Schuß, und ich fehe auch, daß 
mein Rod und Patronengurt zerfegt find. Da ich nichts fühle, nehme ich mir zuerjt mal 
meinen Gegner vor, der wohl nicht wieder aufitand. Leider befam mein braves Pferd in 
demjelben Moment einen Schuß in die Hinterfeffel, denn jett lag die ganze Patrouille im 
Feuergefechte. — Es jollte aber nicht lange dauern, denn Oberleutnant Roſendahl ließ zum 
Angriffe vorgehen. Das vertrugen auch hier die Hottentotten nicht, und ſchnell ergriffen fie 
die Flucht, ſieben Tote zurüdlaffend. 20 Gefangene fielen in unfere Hände. Der fchnelle 
Sieg hatte aud) uns Opfer gefojtet. Wir mußten unfern braven Unteroffizier Klapedy an 
der Düne begraben und Sergeant Oberhoffer wurde verwundet vom Plate getragen. Außer 
den Genannten waren noch an der Patrouille beteiligt: Unteroffizier Maurer, Böttcher; 
Sefreite Henfel, Taube, Clemens, Reiter Volfer, Neifener u. a. m. 

Sefreiter Clemens, 

früher 1. Erſatzlompagnie 1. Feldregiments der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südweftafrifa, 
jest: 6. Kompagnie 1. Feldregiments Dutjo. 

* * 
* 

Wie half man ſich beim Durſtmarſch durch die Wüſte Kalahari? 

Ende April des Jahres 1905 kam die Meldung, Hottentotten ſäßen in der 
Kalahariwüſte an der engliſchen Grenze. 

Auf dieſe Meldung hin wurde ein Detachement, ungefähr drei bis vier Kompagnien 
und zwei Geſchütze, beauftragt, den Feind daſelbſt zu ſchlagen. Da num der Vormarſch ſehr 
Hwierig und mit großem Waſſermangel verbunden war, wurde ſchon tagelang vorher daran ge— 
orbeitet, Ochſenwagen zu Wafjenvagen einzurichten. Alles mögliche wurde verfucht, um recht viel 
Wafſer jortzubewegen und in einer Durftitrede von ungefähr 100 Kilometer Sanddünen fünft- 
de Baſſerſtellen zu errichten. So 3. B. wurden mit Flaſchen und Blechkiften Verſuche ge- 

Da ober von den Flaſchen nicht genügend vorhanden waren, fonnte aus dieſer Sache 
Die Blechkiſten, in denen wir unjer Mehl befommen hatten, waren nur zum 
hielten jomit auch fein Wafjer. Jet wurden Zeltbahnen mit einem Riemen 
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zuſammengebunden und mit Wafler gefüllt. Das bewährte 

ſich dann vorzüglich; denn in jede Yeltbahn gingen 20 Liter 

Waſſer. Auf jedem Uchjenwagen waren 14 Zeltbahnen. 

So waren aus unjern Broviant-Dchjemvagen Waſſerwagen 

geworden, Überall, wo Wafjertonnen aufzutreiben waren, 

wurden fie berbeigeichafft, um fie zu dem jchtwierigen Unter- 

nehmen zu benußen. 

Am Tage vor dem Aufbruch des Detachements fuhr 

die erite Staffel in die Wüſte, am andern Morgen die 

zweite, am Nachmittag desjelben Tages die dritte. Vor der 

dritten Staffel marjchierte das Detachement. Von nad)» 
mittags 3 Uhr bis 12 Uhr machts wurde marjchiert, mit 

Ausnahme Fleinerer Pauſen, bis 2 Uhr morgens wurde 

gerubt; während diejer Zeit mußten fich unfere armen Pferde 

ihr Futter juchen. Dann ging e8 wieder unaufhaltfam vor» 

wärts, und alles freute jic auf den herannahenden Morgen, 

wo der Angriff jtattfinden follte, um dem jeßt ſchon 
1'/, Jahr dauernden Kriege ein Ende zu machen. 

Um 8 Uhr morgens wurde halt gemacht; bis hierher Hatten wir noch nichts vom 
Feinde gehört noch gejehen, trotdem wir jchon 68—70 Sanddünen überjchritten, die un— 

gefähr ein bis zwei Kilometer voneinander entfernt lagen. Bon diefem Halteplag wurde 

noch eine PBatrouille ungefähr 18 bis 20 Kilometer weiter vorgeſchickt, die aber leider 

feine Spuren fand, viel weniger SHottentotten. Nach Meldung diefer Patrouille wurde 
nachmittags fehrtgemacdht, um unſere Pferde bei der uns folgenden Waſſerſtaffel zu tränfen, 

Auch war den Mannjchaften das Waſſer, welches mitgenommen worden war, in den 

Wajjerjäden längjt alle geworden, und manchem Flebte die Zunge wohl am Gaumen feft. 
Nachmittags 5 Uhr waren wir an der zuerſt abmarjchierten Staffel. Hier befam jedes Pferd 
einen Freßbeutel voll Waſſer, in welchen ungefähr fechs Liter gehen. Daß die Offiziere, 
Unteroffiziere und Mannjchaften ihren Durft jtillten, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. 

Am nächſten Morgen wurde weitermarjchiert, und am folgenden Tage trafen wir in 
unſerm alten Lager ein. j 

Nollitedt, 

} St. Sergeant, 4. Batt. 4. Bad. ‚zeld-Artill.-Negts. Nr. 66 
Lahr. 

Srrgrant Bollitedt. 

— 

Bei der Donkeykolonne. 
Ein Briefausihnitt aus Gibeon. 

In Gibeon hatten uns die Hottentotten wieder 
einmal Kleinvieh abgetrieben. Sofort brad) eine Patrouille, 

f aus fieben Köpfen, zur Verfolgung auf, der bald 

jleihitarfe, worunter auch id) mid) befand, 
16., mittag! 12 Uhr, marjdierten wir in 

Zonnenbige in der Richtung Hanaus ab, 
der Bodies folgend. Am Abend ftießen 

Felswänden verdedte Waſſerſtelle. Wir Mar Auguftm. 
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tränkten unſere Pferde oder Mulis und kletterten dann auf der entgegengeſetzten Seite die Wand 
wieder hinauf. Oben angekonmen, erblickten wir in nicht weiter Entfernung etliche Männer 
an einem Dornenſtrauche ſtehen; fie ſahen ung nicht ſogleich; aber es mochten faum zwei 
Minuten vergangen fein, als fie uns gewahr wurden. Wir alle waren in der feſten Meinung, 
wir hätten die andere Patrouille vor uns; es fam aber bald anders. Wir ritten vorfichtig, 
Gewehr im Arm, in die Flanke der vermeintlichen Patrouille, jo daß wir fie genau gegenüber 
hatten. Bald bemerften wir, daß die anderen Friechend ausſchwärmten und ſich ung näherten. 
Das vollzog ſich ganz genau fo, wie es bei uns gehandhabt wird. Wir waren immer noch 
zu Pferde. Auf unfer Anrufen fam feine Antwort. Da befahl der Sergeant Hoffmann in 
Betracht unferer Fleinen Stärfe: „Um fehrt, marjch, Galopp!" Doc faum hatten wir ben 
nächſten Hügel erreicht, da hieß e8 wieder: „Um fehrt, marjch! Auf den Feind!“; denn ein 
anderer Ausweg blieb uns des Geländes wegen nicht offen. Als wir nun den Berg erflommen 
hatten und an den zuriückgelafjenen Töpfen erjehen konnten, daß wir Hottentotten vor ung 
hatten, gingen wir einfach drauf, was die Riemen halten wollten und rannten nieder, was wir 
noch erreichen Fonnten. Alles floh — es fiel faum no ein Schuß. Wie es fih an den 
folgenden Tagen herausftellte, Hatten wir einen uns ftark überlegenen Feind vor ung gehabt, 
welcher der Mafchinengewehr-Abteilung auch noch Verlufte beigebracht hatte. Nur unfer kühnes 
Draufgehen hatte fie irregeführt; denn höchſt wahrjcheinlich hatten fie fich gedacht, wir wären die 
Spite einer Kompagnie. Wir ritten num zurück zur Station Hanaus, wo wir aud) die andere 
Patrouille antrafen. Am andern Tage nahmen wir die Verfolgung auf Befehl des Herrn Majors 
von Eftorff wieder auf. Die Leute von der Etappe, die an der Patrouille teilnahmen, hatten 
für einen Tag Proviant mit, wir für drei Tage. Wir teilten dann unjeren Proviant und 

ritten noch bi8 zum Schwarzrand, mußten aber notgedrungen umkehren; denn nun famen 
wir in ein Gelände, wo wir drei Tage lang fein Wafler fanden, und die Koft war auch verzehrt. 

Mar Auguftin, 

ehen. Reiter der Kaijerl. Schubtruppe f. D.-Südweftafrifa, z. Zt. Sachſenhauſen. 

Der Kampf um die Wajjeritelle 

Tjannarob. 

Wir hatten am 13. April 1905, nachdem wir die 
ganze Nacht geritten waren, morgens gegen 5 Uhr den 
Packriem (Fluß) erreicht. Das war ein bei den Hotten=- 
totten, wegen des Flüftigen Geländes, jehr beliebter Drt, 
wo ſie Schon manchen ahnungslojen braven deutjchen Reiter 
abgejchoffen und des Gewehrs, der Patronen und auch 
der Kleidung beraubt hatten. Leutnant Wendlandt gab 
der Spige den Befehl, unter Führung des Oberveterinärs 
Hagemeier vorzureiten, um die Wafjerjtelle zu ſuchen. 

Da die Nacht erheblich falt war, ritten wir im 
ſcharfen Trab vor, um uns dadurch ein wenig zu erwärmen, 

Sp waren wir ungefähr zwei bis drei Kilometer 
vorgeritten, al& wir von weiten grüne Bäume jahen, ein 

Beichen, daß dort Waſſer jein mußte. Unter den Bäumen 
Neiter Artur Burgemeiſter. 
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Gefechtsfeld Tiannarob. 

faben wir gefattelte Pferde, die am Zaum geführt wurden, und glaubten, daß es deutjche 
Reiter wären. 

Langſam, vorfichtig umherſchauend, ritten wir weiter. Weit und breit war aber nichts als 

Steine und Dornbüfche zu jehen. Plötzlich erhielten wir von der linfen Flanke ein mörderifches 
Feuer, Wir verfuchten, im Galopp zu unferer Abteilung zurücdzureiten; aber die Kugeln 
pfiffen zu dicht. Reiter Neff erhielt fofort einen Schenkelſchuß, jo daß er zur Erde ſtürzte. 

Das Pferd des Reiters Laas und das meinige waren ebenfall® verwundet, das 

eine hatte einen Hals-, das andere einen Schenkelſchuß erhalten. Wir liefen beide, gedeckt 
durch die Pferde, den Zurücreitenden nach, um eine günftige Dedung zu erlangen. 

Die Hottentotten hatten ung vollfommen abgejchnitten. Wir jahen, daß alle andern 
an einer beitimmten Stelle aus dem Sattel fielen. Oberveterinär Hagemeier befam Kopf- 
und Beinſchuß, Unteroffizier Kraatz Kopfichuß, Gefreiter Weimar Herzichuß, Reiter Käſe— 
berg Kopfſchuß. Alle waren tot, nur Gefreiter Köttgen ritt mit einem Schenfelfchuß durch 
die Feuerlinie bis zum Gros, das dann fofort zum Gefecht vorging. Mein Pferd erhielt 
weitere fünf Schu und ftürzte tot zu Boden. Nunmehr eröffneten Laas und ich aus der 
Dedung Feuer gegen die Hottentotten. Bald jedoch erhielt Reiter Laas einen Schuß. Die 
Kugel riß ihm die Kinnlade weg, jo daß auch er fampfunfähig war. 

Die Hottentotten verfuchten nun, mich zu umzingeln. Ich hatte aber gute Dedung 
gefunden und mir feit vorgenommen, mein Leben teuer zu verfaufen. Ich ſchoß ununterbrochen, 
wo ſich mur jo ein Wollfopf zeigte, und muß manchen Treffer gehabt haben. Munition hatte ich 
ja, denn ich verteidigte mich mit den Gewehren der Gefallenen, bis die Abteilung zu Hilfe kam. 
Nicht eine Patrone fiel in die Hände der Schwarzen. Nach zweiftündigem Gefecht gaben fie die 
Wosieritelle frei. Zu den Verwundeten gejellte fich noch Neiter Dietrich. Durch die Gnade 

e. Mojeltät wurde den Verwundeten umd mir das Militärehrenzeichen 2. Klafje verliehen. 

Artur Burgemeijter, 
ehem. Reiter der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweftafrifa, z. Zt. Kaub a. Rh. 

(N 
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Aus dem Gefecht be 

berleutnant von Livonius im Kampfe gegen die am Auobrande eingenijteten 

ihen Feuer über die Düne hinweg an den Auobrand hinunter. Darauf kam bie 

verfolgt vom Feuer 



has, 5. Januar 1905. 

num mühſam vorwärts kam, fuhr Oberleutnant Stuhlmann mit jenem Ochſengeſpann mitten 
des Gegners ind Schwanken — — und floh gegen 8,80 Uhr abends auf dev ganzen Front, 
higen und Geſchütze.“ 

Deutſches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57 
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Berzweifelte Lage. 

Ich diente während des ganzen Strieges in der Slompagnie des Hauptmanns Grafen 
zu Solm3-Wildenfel3 (1. Kompagnie 1. Feldregiments) und machte mit diejer alle Kämpfe 

mit. Nie ift mir der Gedanke gefommen, daß ich fallen würde. Ich habe in jedem Gefecht 

ſtets das Gefühl gehabt, daß ich unverlegt wieder herausfäme Nur einmal, im Gefecht bei 

Dtjojongombe, am 11. Auguft 1904, dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geichlagen. 

Das Gefecht war jchön, e8 ging immer drauf. Das ſprungweiſe Vorgehen hatte und 
Ihon ordentlich müde gemacht, und wir mußten dicht vor der feindlichen Hauptitellung fein 

— wie wir jpäter jahen, lagen die Kerle vor uns in einem langen, einen Meter tiefen Waſſer— 

graben — dem Dtjofongombebadh. Da bemerfte ich bei dem zweitlegten Sprung, daß vor 

mir bis zur feindlichen Stellung eine vollftändig freie Fläche fam, ohne Buſch, ohne Dedung. 

Die Schwarzen waren nur noch ungefähr 60 Meter entfernt. Meine Kameraden neben mir 
hatten jchon die Fläche gemieden und gingen feitwärts, in den dort befindlichen Büſchen, vor. 

Auch ich wollte von der Fläche herunter und rannte nach linf3 vorwärts. Die Schüfje bewieſen 

mir, daß e3 gezielte waren, und ich rannte daher, das Gewehr frampfhaft feit unter dem Arm 

haltend, den Dedung bietenden Büjchen zu. 
Aber ich follte fie nicht erreichen. Bet dem jchnellen, tiefgebücten Laufen ftieß ich 

mit dem aufgepflanzten Seitengewehr gegen eine hervorjtehende Wurzel. Sch befam mit dem 

Gewehr unter den rechten Arm einen gewaltigen Schlag und flog infolgedejjen ein Ende vor- 

wärts, beim Auffchlagen heftig auf die linfe Schulter fallend. Im erjten Augenblid wußte ich 

nicht, ob ich nur gefallen oder von einer Kugel getroffen jet, jo heftig jchmerzte mich die 

Schulter. Sch wollte mein Gewehr zum Schießen anlegen, doch es ging nicht. So lag ich denn 
als Yebende Zieljcheibe, unfähig, mich zu rühren, den Hereros gegenüber, und die nächiten von ihnen, 

fünf oder ſechs an der Zahl, eröffneten fofort das Teuer auf mich. Zu allem Unglüd war die 
Stelle, auf die ich geftürzt war, dicht mit niedrigen Kaktusſtauden beftanden, jo daß ich etwas über 
dem Erdboden zu liegen fam und infolgedefjen ein ausgezeichnetes Ziel bot. In jedem Augen- 

w 
N ko J J KA Bi 

Le N yarı nn ALM, 

Unteroffizier Schul auf den Kakteen. 

Deutihe Reiter in Südweſt. 
34 
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blick dachte ich, mein letztes Stündlein ſei gelommen. Die 
Schüſſe krachten um mich her, als ob ſie unmittelbar neben 

meinen Ohren abgegeben worden ſeien. Es war eine qual» 

volle Yage. Aufipringen und weiterlaufen wäre ficherer 

Tod geweien. Ich veripürte ordentlich den Nud, wenn 

mir eine Kugel über den Nüden fuhr. So lag ich denn 
ftill da, des Todes gewärtig. Ich verfuchte, mich tiefer zu 
legen, aber es gelang mir nicht; nur das Geficht vermochte 
ich zwiſchen die mit feinen Stacheln verjehenen Kaltus— 
ftauden zu drüden. Gin paar bange Minuten verharrte 
ih jo — mir famen fie jtundenlang vor — dann hörte 

mit einem Male das teuer auf; entweder hielten mich die 
Hereros für tot, oder ihre Aufmerffamkeit wurde durch 

etwas anderes in Anſpruch genommen. Ich blieb liegen, 
bis ich hörte, daß mein Zug vorſprang, dann verjuchte 
ih mich aufzurichten, was auch mit zujammengebifjenen 
Zähnen gelang, und ging in die Büjche, um mit meinem 
Zuge weiter vorzugehen. 

Wumderbarerweiie bin ich bei der ganzen Beſchießung nicht verwundet worden, nur mein 

Anzug und meine Ausrüftung wiefen Spuren der feindlichen Geſchoſſe auf. Die Echmerzen in 
der Schulter überwand ich umd blieb bei der Truppe. Mit der Zeit ift die Schulter auch von 
jelbft geheilt, aber etwas jchief geworden, damit ich zeitlebens ein Andenfen an jene ſchwere 

Stunde behalte. a 
Unteroffizier Schulß, 

1. Kompagnie 1. Feldregiments der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südweltafrifa?), 

* * 
* 

Ende gut, alles gut. 
L 

Auf dem Marſche. 

Ron Major von Ejtorff, dem Leiter der Operationen im füdlichiten Teile des 

Schutzgebietes, hatte ich den Befehl erhalten, Signalverbindung zwifchen Warmbad und 
Blndeverwadht und jomit zwifchen ihm und dem Detachement Siebert an der Oftgrenze 
berzuitellen. Zur Verfügung jtanden mir drei Signalapparate, fünf Signaliften und für die 
zuerſt zu errichtende Station acht Mann Bededung. Die vereinigten Bondelzwart-Hotten- 
totten jahen bei Hartebeejtmund am Oranje in fehr fchwer zugänglichem Gelände und 
machten unter ihrem tatfräftigen eldfornett Morenga häufige Ausfälle. 

Am 3. Januar 1906, frühmorgens, brachen wir von Warmbad auf. Der uns 

unbefannte Weg war uns fenntlic) gemacht durch die Spuren eines größeren Ochjentrans- 
vortes, der etwa acht Tage vorher von Blydeverwaht nah Warmbad gefommen war. 
Segen Mittag erreichten wir die Stelle, wo die erjte Signalftation errichtet werden mußte. 

es bier fein Wafjer gibt, mußte die Station während ihres neunwöchigen Bejtehens 
von Warmbad, aljo von einem etwa 25 Kilometer entfernten Orte aus, mit Wafjer verjorgt 
werden (1 d. 9.). Jeden zweiten Tag brachte eine Ejelfarre ein großes mit der foftbaren 
CO ner: srl. CEAb Flüſſigleit gerülltes Faß. 

Unteroffsier Schultz 

* 
20 

Ä ', Ed&ulg wurde nad 7'/, Jahren Dienftzeit zum überzähligen Feldwebel ernannt, er hat das 
Militärebrenzeihen 2. Aaſſe und wurde zur 1. Alaſſe eingereiht. (D. 9.) 
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Nachdem die Station eingerichtet war, rückten wir, d. h. außer mir nod) drei © 
nalijten und eine von zwei Kapboys bediente Maulefelfarre, die die Signalapparate trug, an 

Nachmittag weiter gen Dften. Spät in der Nacht famen wir nach Velloor, wo wir bis 
Tiere tränften und einige Stunden ruhten. 

Als wir gegen 4 Uhr morgens am folgenden Tage aufbrachen, entdedten wir die 
frifchen Spuren von Neitern und Fußgängern, die von 50 bis 60 Hottentotten herrühren 

mußten und in derjelben Nichtung führten, die auch wir einzufchlagen hatten. Grleichtert 
atmeten wir auf, al8 wir nach einigen Stunden Marjches bemerften, dab die Bande in ſüd 
öftlicher Nichtung auf Udabis abgebogen war. 

Es war bereit dunfel geworden, als wir von der Hochfläche nach dem Hamrivier hinab- 
ftiegen. Plötzlich — wir mochten noch etwa 500 Meter 
bon der im Flußbett gelegenen Wafjeritelle Duurdrift 

entfernt gewejen fein — machte mich Sergeant Marr, 
einer der drei Signaliften, auf eine Anzahl Lagerfeuer auf- 

merfjam, die wenige 100 Meter oberhalb der Wafferitelle 

und etwa 600 Meter von uns entfernt zu jehen waren. 
Es war mir jofort klar, daß es Hottentotten jein mußten. 
Bon und war Duurdrift nicht bejeßt, das wußte ich; 
es fragte ſich alfo nur, ob es vielleicht eine Batrouille 
von unferen Truppen wäre? Eine ſchwache Batrouille 
brennt nachts fein Feuer an, eine jtarfe legt ſich ans 
Waffer, um im Falle eines feindlichen Angriffs nicht 
von dieſem abgejchnitten zu werden. Es mußten aljo 

Hottentotten fein, und zwar eine ganze Menge, da wir 

etwa 15 Feuer zählten. Cine jehr üble Situation. für 
und. Da wir jo nahe daran waren, mußten wir bei 

der uns befannten Wachjamfeit und Sinnesjchärfe 

diefer Kerls damit rechnen, von ihnen bereitS bemerft 
worden zu fein, zumal die jchwere Karre beim Fahren 
über die Klippen mächtig gepoltert hatte. Was ſollte 
num gejchehen? Wir Hatten feinen Tropfen Wafjer 
mehr bei uns; die Tiere waren gänzlich erichöpft und 
wären ohne Waffer ftcherlich nicht mehr weit gefommen, 
jo daß wir bei einem Zurückgehen auf Velloor der 
Tiere und jomit auch der Signalapparate verluftig 

gegangen wären. Auf einem Umwege nach Blydever- 
wacht zu gelangen, fonnten wir nicht wagen, da 
feiner don ung die Gegend kannte. Ich bejchloß daher, obgleich ich mir wohl unferer ver- 

zweifelten Lage bewußt war, in dem ſehr Flippigen und mit vielen Eleinen Koppjes bededten 
Gelände ein Verſteck aufzujuchen und das weitere dem Schickſal zu überlaſſen. So lieh ich 
denn die Karre wenden; wir fuhren eine furze Strede zurücd, bogen von der Bad ab in ein 

fleines Nivier hinein und mußten jehr bald an einer recht ungünjtigen Stelle halten bleiben, da 

die Tiere das Weiterziehen veriweigerten. Sp gut es ging, verjchangten wir ung in unjerem 
Berfted, das höchſtens 1000 Meter vom feindlichen Lager entfernt und jo ungünjtig gelegen 
war, daß wir im Falle eines Angriffs — und mit einem jolchen bei Tagesanbruch mußten wir 

jehr rechnen — mit Leichtigkeit von überhöhenden Kuppen aus abgejchoffen werden fonnten. 
Mit zwei Signaliften verjuchte ich noch, das Lager genauer einzujehen, was 

aber nicht gelang, da wir zu diefem Zweck jehr nahe hätten herangehen müſſen, und das 
34* 

Reutnant bon Neinersdorfi. 
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wäre gleichbedeutend mit Selbſtmord geweſen. Wir ſiellten num bie Anzahl der Feuer auf 
15 feit, was auf die Stärke von mindeſtens 60 Hottentotten ſchließen lieh, 

UI. 

Eine angenehme Überrafhung. 
Trog der gefährlichen Yage, in der wir uns befanden, konnten wir uns doch nur 

mit Mühe des Schlafes erwehren. Wenn man aber faſt zu jeder Stunde mit ber Mög- 
lichfeit eines plöglichen feindlichen Angriffs rechnen muß, dann verliert auch bald eine un— 
mittelbare Vebensgefahr ihre Schreden. 

Während abwechjelnd immer zwei von ung wachten, konnten die andern beiden ſich 
der Ruhe hingeben. Der anbrechende Tag aber fand uns alle vier mit ſchußbereitem Gewehr 
in den Schanzen liegend vor. Jetzt muß ſich unſer Schidjal entſcheiden! Wenn ung nicht 
jept bald die Kugeln um die Obren pfeifen, dann wiffen fie nichts von unferer Anweſenheit, 
dann find wir gerettet. Doc halt! Noch eine Möglichkeit gibt es. Die Kerls denken: wir 
mäfjen doc ans Waſſer fommen, und dann haben fie Teichteres Spiel, ald wenn wir in den 
Schanzen liegen. Damit haben fie auch ganz recht. Und um nach längerem Warten endlich 
eine Entſcheidung herbeizuführen, gehe ich mit Sergeant Marx nad) dem Waffer, volljtändig 
darauf gefaßt, bei diefem Verſuch mein Leben einzubüßen. 

Scharf ausjchauend, das Gewehr jchußbereit in beiden Händen, gingen wir vorwärts. 
Plotzlich jehe ich im der Gegend, wo die Nacht über die Feuer brannten, Pferde und Maul- 
ejel weiden und einige Hottentotten dazwijchen herumlaufen, damit bejchäftigt, die Tiere zu⸗ 
ſammenzutreiben. Faſt im ſelben Augenblick ſtößt mich Sergeant Marx an mit den ſchnell 
gefläfterten Worten: „Hier rechts, Herr Leutnant!“ Ich fahre wie der Blitz mit dem Gewehr 
herum, in der Envartung, dab wir von rechts angegriffen würden. Wer beichreibt aber mein 
Erjtaunen, als ich etwa 30 Schritt rechts von uns zehn reichsdeutiche Soldaten aus den 
Büſchen des Niviers auf uns zufommen jehe. Ein Feldwebel — Ringleib heißt diejer 
vettende Engel — tritt an mic) heran und meldet: „Zehn Mann der 3. Erfagfompagnie auf 
dem Wege nad) Duurdrift.“ Ich wäre ihm beinahe um den Hals gefallen. Er muß ung 
wohl in diefem Moment für verrüdt gehalten haben. Als ich ihn fragte, wo er herfäme, 
erzählte er in aller Eile, dab die 8. Kompagnie unter Hauptmann von Lettow bei einem 
Streifzug am vergangenen Abend unterhalb Duurdrift auf die frifchen Spuren der Hotten- 
totten geſtoßen und dieſen jofort gefolgt jei. Als die Kompagnie dann nad) Mitternacht 
ebenfalls die Feuer bemerkte, blieb fie in angemefjener Entfernung und guter Dedung halten, 
und Hauptmann von Lettow lieh den Feldwebel Ringleib, der mit feinen 10 Mann eine 
weiter unterhalb gelegene Wafjerjtelle bejegt hielt, zur Verſtärkung heranholen. Daher unfer 
Hujammentreffen. Ringleib fügte noch hinzu, der Herr Hauptmann hätte ihm auf den 
chriftlich gejandten Befehl noch mitgeteilt, daß er bei Tagesanbruch den Feind an- 
greifen werde. 

Che der brave Feldwebel noch ausgejprochen hat, wird auch das Gefecht ſchon durch 
ein heftiges Schnellfeuer eingeleitet. Nun jehen wir auch vor uns die Schügen der 8. Kom— 
vagnie, und jchnell laufen wir alle dahin, um uns am Gefecht zu beteiligen. 

Hauptmann von Lettomw, den ich durch einen Steinfplitter im Auge ſchwer ver- 
wundet antrat, hatte einen Zug feiner Kompagnie unter Leutnant Erhardt dem Feind in 
den Rüden geſchickt, mit zwei Zügen unter Oberleutnant Schweiger und Leutnant Ebeling 
hatte er ihm den Weg nach Oſten verlegt und mit dem Reft Hielt er felbjt die Höhen, die 
den Gegner vom Wafjer trennten, bejegt. 

Die Hottentotten mußten fich mit dem ihnen aufgezwungenen Gelände, fo gut es 
ging, abfinden; und jie hatten Glüd, denn die Stellung war durch jtarfe Klippen wie durch 
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Das Gefecht dauerte den ganzen 
Tag bis gegen Einbruch der Dunfelbeit; dann erit gelang e8 den SHottentotten, die überdies 
oc) durch 

Selände zu entlommen. 

Der Gegner batte außer jeinen jchweren &efechtsverluften, unter denen fich als 
Toter auch der Bruder des Morenga befand, noch den Verluſt jämtlicher Neittiere nebſt 

Zätteln und Zaumzeug zu beflagen. Auf unjerer Seite war ein Feldwebel gefallen, Haupt« 

So endete diejes Erlebnis, das unter jo ungünftigen Vorausfegungen für uns bes 
gonnen hatte, mit einem jchönen Erfolg über Morenga, der, wie fich jpäter herausftellte, die 
Hottentotten jelbit angeführt hatte. 

von Neinersdorff, 

ehem. Yeutnant in der ‚seldjignalabteilung der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa, 

3 St. Yeutnant im Dragoner-NRegiment von Bredow (1. Schlef.) Nr. 4. 

— * 

Zwei Brüder, 

Im Generaljtabswerfe über die Kämpfe in Südweſt heist es auf Seite 282: 
„Sobannes Chrijtian brach nad) Djten durch und wurde am 16. Mai 1906 von 

dem Leutnant Engler am Kameldornfluß fejtgeftellt. 
Feſt entjchloffen, mit dem flüchtigen Gegner die 
Fühlung nicht mehr zu verlieren, folgte Leutnant 
Engler, ohne Rüdjicht auf die ihm drohende Ge- 
fahr, der feindlichen Spur. Allein auch diefe Braven 

jollte das Schickſal jo vieler fühner deutjcher Pa- 
trouillen ereilen; der tapfere Offizier wurde am 
19. Mat mit jeinen wenigen Reitern weſtlich Gais 
von den Hottentotten ausdem Hinterhaltabgejchofjen.* 

Über den braven Leutnant fehreibt fein älterer 
Bruder in einem Privatbriefe: 

Mein Bruder Kurt ift im Juni 1904 nad) 
Afrika gefahren. Ich jagte ihm in Hamburg Lebe- 
wohl und verſprach: „Sch fomme nad), und zwar 
jehr bald!“ Er wollte es mir nicht glauben, aber 
als ic) ihm von Dfahandja im September 1904 
heliographierte: „Auf afrifanischem Boden gelandet, 
begrüße dich Herzlich, — Hurra!“ — da hat er 
gejehen, dat ich damals jchon meinen Entſchluß 
gefaßt Hatte! 

Über Jahr und Tag kämpften wir gemeinfam 
gegen den Feind, bis mein Bruder mit feinen drei 
Reitern den Heldentod fand. Oberſtleutnant von 

Eſtorff jagt in einem Briefe an unferen Vater: 

„sch kannte ihn (Kurt Engler) jchon lange und 
ihäste ihn, als einen unjerer tüchtigjten Offiziere, 

Saustmaun 0. SE a außerordentlich hoch. Er hatte als erjter damals 

ein außerordentlich beftiges Gewitter begünjtigt wurden, in dem ehr Elippigen ' 
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den Marjch der Hottentotten vom Fiſchfluß wieder 
nach Oſten feitgejtellt. Die Spur führte wejtlich 
des Weges Kanus—Waſſerfall auf die Kleinen 
KRarrasberge. Ihr Sohn erhielt den Auftrag, nach 

Wafjerfall zu reiten und die dorthin beorderte 

2. Kompagnie 1. Regiments auf dieje Spur zu ſetzen. 

Er fand aber, daß die Spur inzwijchen den Weg 
nah Kanus— Wafjerfall nah Dften gefreuzt 
hatte — nicht jehr weit nördlich von Kanus — und 
folgte ihr nunmehr jelbjtändig, um den Verbleib 
der Hottentotten feſtzuſtellen. Es war ein jehr ge- 

wagtes Unternehmen, allein auf der friichen Spur 
zu folgen. Wenn ihm aber jeine Abficht, den Ver— 

bleib des Feindes feſtzuſtellen, geglückt wäre, jo hätte 

ihm fein überaus fühnes Handeln zweifellos hohes 
Lob eingebracht. Er wurde ein Opfer jeines fühnen 
Mutes. Die Hottentotten müfjen ihn bei dem 
ſchwierigen Gelände eher bemerkt haben, als er fie, 
und fo gelang ihnen der Hinterhalt, dem er mit 
feiner Heinen Batrouille zum Opfer fiel. Die über- 
aus große Gewandtheit der Hottentotten, verbunden 
mit dem für Verſtecke jo jehr geeigneten Gelände 

iſt e3 ja leider, die uns die meiſten und ſchwerſten 
Berlufte gebracht hat. — Eine ſtärkere Batrouille, 
von Kanus nachgejchiekt, fonnte nur den traurigen 

Ausgang feititellen. Ihr Sohn war, durchs Herz Leutnant Kurt Engler. 

getroffen, gefallen umd feine drei Leute mit. ihm. 
Cr hat fich in jeder Beziehung vorzüglich bewährt, wurde von jeinen Vorgeſetzten 

hochgejchäßt, von feinen Kameraden geliebt und jeinen Untergebenen verehrt. Er war oft in 

ſchweren und gefährlichen Lagen gewefen!) und Hatte fich noch im März 1906 am Oranje?) 

befonders ausgezeichnet.“ 
Oberſtleutnant von Eftorff erwähnt dann, daß er jelbjt beim Tode jeines im 

April 1904 gefallenen jüngften Bruders einen Troſt gefunden habe in dem jchönen Verſe: 

„Was wir bergen in den Särgen Was wir lieben, ijt geblieben, 

Trägt der Erde flüchtig Seid! Bleibt in Ewigkeit!“ 

Engler, 

Hauptmann in der Kaiferl. Schugtruppe f. D-Südweſtafrika. 

Wenn aber der ältere Bruder nur über den Heldenmut des jüngeren berichtet, jo ijt es eine Pilicht 

des Herausgebers, zu erwähnen, daß auch Hauptmann Engler in einer Reihe bon Gefechten — am 22. No- 

vember 1904 bei Kub, am 3. Januar 1905 bei Haruchas, am 5. Januar 1905 bei Gochas, am 7. Januar 1905 

bei Zwartfontein — focht und fich als echter und treuer Bruder des Gefallenen bewährte, Im Stabe des 

Oberſt von Deimling, des jo energijchen Führers, hat er ſich deſſen volle Anerkennung erworben. Auch als 

äußere Ehrenzeichen wurden ihm, neben dem preußijchen Schwertorden, das heimiſche — Königl. Sächſiſche — 

Ritterkreuz des Albrechtsordens, die Öfterreichifche Eiferne Krone, der Orden der Italieniſchen Krone uſw. 

verliehen. Wo viele ſolche Brüderpaare, da hat die Vaterlandsliebe tief gewurzelt. 

1) Er hatte fi bereits den Kronenorden und den Albrechtsorden, beide mit Schwertern, erworben. 

2) Ein Mann war im Gefecht in den Oranjefluß gefallen. Im feindlichen Feuer, unter großer 

Zebensgefahr, rettete ihn Leutnant Engler. (D. 9.) 
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Eine wilde Jagd! 
I. 

„Kameraden,“ fagte Korporal Schneider zu uns, als wir an dem fonnigen Nachmittag 

des 29, Auguft 1905 froben Mutes durch die dunflen Klippen bei Spipfopp ritten, „id 
glaube, wir machen einen guten ang.“ Wir (Unteroffizier Schneider, Neiter Mohr, Reiter 

Beißer und Bur van Nieferf) waren nad der friedlichen Eingebornenwerft Spitzkopp, etwa 
4) Nilometer öftlih Keetmannshoop, ablommandiert, weil von dort in leßter Zeit größere Vieh- 
diebjtäble gemeldet waren. Am dritten Tage unfres Aufenthaltes ritt unfer Korporal auf Jagd. 

Bei feiner Nüdkehr teilte er und mit, dat er gute Anhaltspunkte habe, wo die Viehräuber ſteckten. 

Eine Stunde von bier war eine Farm, die von einem Engländer (Smid) und einem 
Deutihen (Ritters) bewohnt war. Farmer Pitters hatte die Spuren der Viehräuber ent- 
dedt umd forderte unjern Unteroffizier auf, mit uns eine Patrouille nach der von ihm bezeich- 

neten Stelle zu reiten. Ohne Zögern brachen wir auf. Nach einem ftrammen Nitt von einer 

Stunde famen wir auf der ‚arm Daweb an. Hier machten wir eine furze Raſt und ſetzten 
dann mit dem Farmer Pitters und einem Cingebornen unfern Ritt fort. Als die Sonne 
im Weiten janf, hatten wir die Felſen pafliert, und eine endloje Fläche mit wogendem gelben 

Gras breitete fih vor umjern Bliden aus. Inmitten diefer Ebene zog ſich ein Rivier (aus— 

getrodnetes Flußbett) bin, das mit feinen hoben Bäumen einen jchönen Anblid bot. Wir waren 

jest von der Pad abgebogen und ſuchten uns auf Wunjch des Farmers einen geeigneten Qager- 
platz. Da an den vorbergebenden Abenden immer große euer in dem bezeichneten Nivier ge- 
fehen wurden, follten wir liegen bleiben, bis auch uns ſolche fichtbar würden. Dann jollte 
geiattelt, die betreffende Stelle umgangen und die dort vorhandenen Hottentotten eventuell 
lebendig gefangen werden. Nach Angabe des Farmers waren es zwölf Mann mit acht Gewehren; 
wir waren jetzt fünf Gewehre, alfo konnten wir auf einen hartnädigen Kampf rechnen. Nach— 

dem wir abgefattelt hatten, fejfelten wir unjre Pferde und ließen fie weiden; darauf legten 
wir ums, abwechielnd wachend, nieder. Die Nacht verging, ohne daß wir Feuer fahen. Bei 

Sonnenaufgang wurde gewedt und gleich gejattelt, um den Rückmarſch anzutreten. Kaum waren 
wir eine halbe Stunde geritten, da fanden wir ein friich abgejatteltes Pferd. Vorſichtig ritten 
wir weiter und trafen auf fo viele Spuren, daß wir zuerft ganz verblüfft waren. Wir bejchlofjen, 
den Spuren zu folgen. Nach einem viertelftündigen Galopp, als wir eben durch eine Schlucht 
famen und um einen Felsrand reiten wollten, ftanden wir plößlih vor einer mindeftens 
1508öpfigen Witbooibande. Die Kerle waren bei unferm umerwarteten Auftauchen jo über- 

raſcht, daß fie uns Zeit liehen, unfre Pferde herumzureißen und auf dem Wege nach der Farm 
fortzujagen; denn an die Aufnahme eines Kampfes war natürlich nicht zu denfen. Wir Hatten 

aber noch nicht ganz die Pad erreicht, da empfing uns fchon ein mörderijches Feuer. Das 
Gewehr in der Hand, mit dem Körper vornübergebeugt, jagten wir wie der Sturmmwind über 
Stod und Stein. Im der Höhe der Farm Dawel hielt ih an und ſah mich nach den 
Stameraden um. Farmer Pitters hatte einen Vorſprung und jagte in der Richtung nad) 
Spitzkopp davon. Kamerad Weißer und Bur van Niekerk famen auf mich zu, umjer 
Korvoral war nicht da. Wir mußten vor aflen Dingen dem Farmer Smid unſre Hilfe an- 
bieten. Da er aber Engländer war und die Witboois dieſen nichts taten, lehnte er unjern 

Beiſtand ab. Nun hieß es, eine geeignete Stellung einnehmen und ung fo lange verteidigen, bis 
unier Unteroffisier da war. Wir ritten auf eine einzeljtehende Kuppe zu, begleitet von dem 
‚euer der Eingebornen. Doch kaum hatten wir diejelbe erflettert, da erfannten wir, daß es 
eine verlorene Sache war; denn teils zu Fuß, teils beritten fuchte uns der liftige Feind jeden 
Ausweg abzufchneiden. Schnell beſchloſſen wir jett aufzubrechen, damit wenigitens einer von 

uns die Spitzkopp erreichte, um jo bald wie möglih Meldung zu bringen. 



Deutiche Reiter in Südweſt, 

Sur 

„Bel einer Meinen Anhöhe ſprangen wir ab und marfen uns hin.” 
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U. 

„Das Gewehr In die Dand, den Waflerfad vom Sattel!“ 

30. Auguſt 1905. 

Wir hatten wieder glüdlih die Pad nah Spiplopp erreiht. Das Schießen auf 

uns lieh auch nach, doch machten wir eine neue Entdedung, die uns zur größten Vorficht mahnte. 
Wir fanden mämlich etwa 30 Bierde- und 20 Fußſpuren und konnten mit Beftimmtheit an— 

nehmen, daß auch die Eingebornenwerft Spiplopp überfallen und das Vieh geraubt ſei. Wir 

batten und auch nicht getäufcht. Als wir nach etwa 1'/, Stunde an den Kalkrand kamen, von 
wo wir die ganze fläche bei Spigfopp überfeben konnten, jaben wir, wie die Halunfen alles 

Vieh im der Richtung nah Daweb trieben. Wir bejchlofjen, direft durchzureiten umd bei einer 

etwaigen Verfolgung dem Feinde möglichft einige Mann Verlufte beizubringen, um ihn dadurch 

einzuichüchtern. 

Wir kamen, gededit durch Buſchwerk, ungejehen bis in die Höhe der ganz freiftehenden 

Spisfopp. Auf derjelben ftand ein Kerl, am Fuße derjelben, an der dort befindlichen Tränte, 

zählten wir 18 Mann mit Pferden. Schon dachten wir gewonnenes Spiel zu haben, als 

plöglich der ganze Haufen aufſaß und uns im großen Bogen umkreifte. Der Abjtand zwiſchen 

uns und dem Feinde wurde immer geringer, und mit Spannung verfolgten wir jede Bewegung 

desielben. Möglich riffen die Hottentotten ihre Pferde herum und famen auf uns zu, auch 

wir trieben unſre Pferde an, fo gut e8 ging. Dei einer Meinen Anhöhe fprangen wir ab und 

warfen uns bin. Der Feind ftubte, Schon krachten unfre Schüffe, und die beiden nächſten über- 

ichlugen fi. Wie der Blitz waren die andern von den Pferden, aber noch einmal boten fie 

uns ein fchönes Ziel. Auch auf die Pferde jchoffen wir, und unſere Schüfje hatten eine 

gröhere Wirkung, als wir erwarten konnten. Die vorderjten Neiter der Hottentotten, von denen 

einige getroffen waren, drängten zurüd in die Dedung, die rüchwärtigen drängten vor, — der Staub 

wirbelte auf, — ein wildes Durcheinander machte fich bemerfbar, — wir hörten jchreien und rufen. 

Unteroffizier Ferd. Joh. Mohr. 
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Das war ber günftigfte Moment, um uns der Übermacht zu entziehen. Gebet durch die Anhöhe 
jagen wir auf und jagten im Galopp los. Doch die Kugeln waren ſchneller als unſre Pferde. 

Ich lag plöglich auf der Erde, das treue Pferd war getroffen. Hier half fein Zögern 

Da3 Gewehr in die Hand nehmen, den Waſſerſack vom Sattel reißen und fo fchnell wie mög 
lich in das Buſchwerk verſchwinden, das war das Werk eines Augenblids. Au meiner Über 

raſchung fam noch mein Kamerad Weißer zu mir. Nur der Bur war mit dem Pferde ent 
fommen. Wir beide, num jeglichen Schußes beraubt, bejchlojjen, beieinander auszuhalten bis in 

den Tod. Wir entzogen uns jchleunigjt den Blicken des Gegners, jo dab deſſen Feuer 

ganz verjtummte. Erft nad) einer halben Stunde jtrammen Laufens günnten wir uns einen 

Moment Ruhe. Vor uns, aber in noch weiter Ferne, lag das Aurosgebirge, die Pforte 

winfte uns entgegen; doch erjt nach deren Paſſieren erwartete uns Rettung. Hinter und neben 

uns der heimtücijche Feind und iiber ung die unbarmherzig brennende afrifanijche Sonne! Jetzt 

machte fi) auch der Durst bemerkbar. Mein Wafjerfad war durch den Sturz meines Pferdes 

ausgelaufen, jo daß wir uns faum die Lippen netzen fonnten. Anfangs kamen wir flott vor- 
wärts, doch durch das längere Marjchieren in dem Sande, bei zunehmender Hibe, ſchmerzten 
bald die Füße. Wir mußten uns gegenfeitig aufmuntern. Das Bewußtlein, daß ein deutſcher 

Soldat niemals verzagen foll und darf, und daß ihm in der größten Not Gott der Herr al? 

treuer Führer zur Seite fteht, gab ung neuen Mut. Wir erreichten dann auch glücklich nad) acht- 

ftündigem, bejchwerlichem Marſch die Pforte. 
Als wir dieſe palfiert hatten, zogen wir unfre Stiefel aus, um unfre wunden Füße 

etwas abzufühlen. Der fchredliche Durft trieb uns wieder auf, und barfuß ſetzten wir unfern 

Weg fort. Doch hielten wir es fo nicht lange aus, der Sand war heiß, und Dijteln und 

Dornen gruben fich ins Fleifch. Die Stiefel wurden angezwängt, und nach nochmals drei Stunden 

hatten wir Auros, das Lager unfrer achten Batterie, erreicht. Mit Jubel wurden wir Tot- 

geglaubten empfangen, mancher liebe Kamerad weinte Tränen dev Freude. Unſre erjte ‚frage 

galt unfern Gefährten. Wir erfuhren, daß Farmer Pitters um 9 Uhr, Bur van Nieferk um 

11 Uhr vormittags eingetroffen waren, und beide unjern Tod gemeldet hatten. 

Unfer lieber Unteroffizier Schneider fam zwei Stunden jpäter als wir. Als fein Pferd 

am Morgen erfchoffen worden war, hatte er fich zur Farm Daweb gejchlichen, dort ein ge— 

jatteltes Pferd beftiegen und war davongejagt. Sein Pferd war aber bald jchlapp geworden, 

jo daß auch er den Weg zu Fuß zurüclegen mußte. 

An demfelben Abend ging noch eine Patrouille von 30 Mann fort, welche am andern 

Tage mit dem Farmer (Smid) zurückkam. Der Feind mit dem Vieh war verfhwunden. An 

unferm Gefechtsplab (Spitfopp) wurden zwei tote Witboois gefunden, auc waren nad) Aus- 

fage des Farmers noch einige verwundet. 

Das war Hendrik Witboois legter Viehdiebftahl. 1/, Monat jpäter hatte ihn das 

Schickſal ereilt, und wir waren einen großen Schritt dem Frieden näher gefommen. Wir wurden 

zum Militärehrenzeichen 2. Klaſſe eingereicht. 
Ferd. Joh. Mohr, 

ehem. Unteroffizier der Kaiſerl. Schußtruppe j. D.-Südweltafrifa, 

* * 
* 

Die arme Frau! 

In anregendſter Unterhaltung über das Land, das uns ſo gut gefiel und das wir 

von Herzen liebgewonnen hatten, ſaßen wir geſtern nach dem Abendeſſen im Kaſino zu— 

ſammen, als plötzlich unſer verehrter Etappenkommandant, Herr Hauptmann Barad, hereintrat: 
85* 



— 268 — 

‚Meine Herren, wir müſſen uns rüften; bier ein Telegramm: ‚Die Stationen Waldau, 

Dfafife von Schwarzen überfallen.‘*“ — „Berdammte Kerle!“ — „Freche Bande! bei diejer 
ſtarlen Beiagung das zu wagen!“ jo tönte es im Kreiſe, und als es wieder ruhig geworden, , 

erfuhren wir, daß eine Farm, etwa zwei Stunden ſüdlich Okaſiſe, niedergebrannt fei und die 

Räuber mit dem geitoblenen Vieh gegen 10 Uhr an den Stationen vorübergezogen wären. 

Der Farmer felbit jei bier im Ort. „Was war aus feiner Frau geworden?" Das war wohl unjer 

allereriter Gedanke in Erinnerung an die Greueljzenen vom Januar v. J. — Sogleid) wurde 

die Station alarmiert, unfer Eifenbabnfommandant, Yeutnant Schneider, ließ ein Zwillingspaar 
die Maichinen für das „ Bähnele* — heizen, der Zug wurde rangiert, und zur Vorficht wurden 

zwei Schukwagen, mit Schienen beladen, vor die Machine gejchoben; denn mit der Möglich- 

feit mußte ja am Ende gerechnet werden, dah die Schwarzen auch das Bahnzerjtören hinzu— 

gelernt bätten und wir unfer Ziel wohl nicht ohne Störung erreichen könnten. 

Auf der Veranda des Eijenbahngebäudes ftand die Frau eines Kameraden, die ſich 

ihrem Manne eben vor jeiner Abreije noch hatte antrauen lafjen und ihm bis nach Windhuf 

das Geleit gegeben. Mit welchen Gefühlen mag fie diefen nächtlichen, Friegerifchen Vor— 
bereitungen zugeichaut, mit welchen Gedanken bei ihrem Gatten geweilt haben! 

Segen 12 Uhr waren die „Zwillinge“ gejtärft zu der Fahrt, die Erwählten be- 

stiegen die Wagen, und hinaus ging es in die jternenflare, fühle Nacht. Je weiter wir auf 
die Höbe famen, um jo fälter wurde es. Immer jchneller arbeiteten die Majchinen, jo daß wir 

bald mit doppelter Gejchwindigfeit (d. h. 20 Kilometer) dahinfuhren. Unheimlich erjchallte ihr 

Geächze und Stöhnen in die jchweigende Nacht, donnerten die Wagen über Fleine Brücken, 

frachten die Räder gegen die Kopfenden der Schienen. Und noch ging es ung zu langjam. 

Die Ungewißheit ließ uns im Geifte die Strede überfliegen, aber der Körper blieb an den 
Zug gebannt. — — — Und immer weiter ging es, jchneller jauften wir an den dunfeln, 
schwarze Schatten werfenden Bäumen, an den geheimnisvoll raufchenden Sträuchern vorüber. 
Werden wir noch zur rechten Zeit anfommen, werden wir Rache nehmen fünnen? 

Nach einjtündiger Fahrt machten wir endlich in Waldau, der einen der bedroht ge— 
meldeten Statio- 

nen, halt. Doch 
hier war alles 
ruhig geweſen, 
auf der Nachbar- 
ftation dagegen 
war heftiges Ge⸗ 
wehrfeuer gehört. 
Dort war aljo 

Gefahr. Und noch 
einmalvernahmen 
wir die Kunde von 
dem Überfall der 
Farm. — — Da 
löſte ſich aus 
unſerer Mitte ein 

Schatten und 
wanfte davon: der 
Farmer, der früh— 
morgens fein Weib 

Die von den Hereros bedrohte Station Waldau. und Kind, jeine 
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Feſte Okahandja. 

Beſitzung verlaſſen hatte um in Okahandja Gemüſe und ſonſtige Erträgniſſe ſeines Landes 
zu verkaufen. Vernichtend kam ihm die Kunde! Wo waren die Seinen? Gerettet, auf 
der Flucht? Oder — — — hatte auch fie das Schickſal jo manches Eingewanderten 
ereilt? — — — 

Und weiter ging es. Noch immer ſtrahlten die Sterne, freundlich blinkend, auf uns 
nieder, gleich, als wollten ſie uns Führer ſein; doppelt ſchwarz wäre ohne ſie die Nacht ge— 
weſen, denn es war die mondloſe Zeit. — — Endlich ſahen wir die Umriſſe der anderen 
Station, unſeres Endzieles. Es war gegen 2,30 Uhr morgens. Was war eigentlich ge— 
ſchehen? Noch fehlte jede ſichere Meldung: Gegen 10 Uhr war wenige 100 Meter ſeitwärts 
Vieh vorübergetrieben, im nahen Rivier waren laute Stimmen gehört worden. Die nur vier 

Mann ſtarke Beſatzung hatte in der Dunkelheit natürlich nicht viel unternehmen können, Schüſſe 
waren gewechſelt, immerhin mußte das Hauptaugenmerk der Station gelten. 

So hieß es nun: „Zur Farm!“ Zwei Offiziere, Leutnant Rellſtab und Müller, mit 
den nötigen Mannſchaften ließ der Hauptmann zurück, von denen der eine bei Dämmerung 

die Verfolgung aufnehmen ſollte. Wenigſtens gelang; ihm hierbei die Einholung des Viehes; 
die Räuber hatten ſich leider — wie jo oft — flüchten können. 

Wir rücten alfo in den dunfeln Buſch Hinein.. Wie eine lange Schlange wand jich 

die Schar vorwärts, lautlos, ſchweigend; hin und wieder jtieß ein Zub an einen Stein, ertönte 

ein halblauter Fluch, wenn jemand den Dornen zu nahe gefommen war. Nicht jchnell genug 

fonnten ung unfere Füße vorwärts tragen. Was würde ung erwarten? Könnten wir wenigjtens 

noch Nache nehmen? Denn daß Frau und Kind den: Schwarzen in die Hände gefallen, war 

uns jeßt zur traurigen Gewißheit geworden. Wehe thnen! 

Nach zweiftündigem Marſche erreichten wir das Haus — der Beſitzer war längit 

voraufgeeilt. Schnell umzingelt, Eingänge beſetzt. Da — — in der Ede ein jchwarzer 

Klumpen, ein Körper, eine verhußelte Hererofran — Pojten daneben. Wo die Pontoks? 
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PETE Der erite leer; fein bürres Geſträuch zeigt, hell 
auflodernd, uns den Weg zu den übrigen. Auch 
diefe leer! Doch dort liegt etwas — — — ein 

Hottentotte mit durchſchnittener Kehle, in der Wunde 

noch das Meſſer. Ein Aberglaube der Hereros ſagt, 
dab die Waffe beim Gemordeten verbleiben muß, 

Jonjt erleidet der Mörder durch fie felbjt den Tod, 

Er war einer der Arbeiter, der feine Herrin wohl hatte 

jchügen wollen. Sonſt nirgends jemand, — — — 
Drinnen im Haufe lag der armer auf den Knien 

neben feiner rau, er konnte nicht faffen, daß er 

fie jo wiederjehen mußte, entfleidet, hingefchlachtet 
von den Beitien und daneben das wimmernde, zwei 
Monate alte Kindchen. — — — 

Der Hauptmann zog zurüd zur Station, 
um weitere Anordnungen zu treffen. Leutnant 
Müller und ich blieben mit einigen Soldaten zurüd. 
Vor dem Haufe ſtand ein alter, breitäftiger Mfazien- 
baum, unter dem die Gemordete jo manches Mal 
mit ihrem Manne, ihrem Kindchen jo glücklich ge— 
ſeſſen hatte; unter diefem follten wir fie nun betten! 

Eine unjäglich traurige Arbeit. Dornengeftrüpp, 
auf das Grab gejtedt, jollte jie vor den gefräßigen 

Hyänen und Schafalen jchügen. — — — 
Dann ging e8 mit dem Manne, dem Kindchen 

— in Kiſſen gehüllt — zurüd, hinein in den 
dDämmernden Morgen, in die erwachende Natur. 

Bald tauchte die rotleuchtende Sonne hinter den 
Bergen hervor, Leben erwedend. — — — Und 

ih gedachte des Bibelwortes: „Denn Er läßt jeine Sonne aufgehen über Gute und Böſe.“ 

Aus dem Tagebuche des Feuerwerfsleutnants Engel, 
ehem. in der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südmweitafrifa, 3. Zt. Hannover. 

—— 
Freuerwertsieutnant Engel. 

* * 
— 

„Ach wäre es doch Abend und die Preußen kämen!“ 
Heiß ſchien die Mittagsſonne am 27. Juni 1905 auf die ermatteten Kämpfer herab. 

Wir batten uns bis dahin gegen eine vierfache Übermacht tapfer verteidigt und die Hotten- 
totten wiederholt aus wohlverſchanzten Stellungen geworfen. Unſer geliebter Führer, Hauptmann 
Pichler, war als erjter gefallen. Bon unſerem 68 Mann ftarfen Detachement waren bereits 
20 Donn fampfunfäbig, als der Befehl gegeben wurde, Keidorus zu ftürmen, das inmitten 
Der Fiſchfluüßberge liegt. Ich befand mich beim Zuge des Leutnant von Gersdorff. Wir 
hatten die Ausgabe, den linken Flügel des Feindes anzugreifen. Die Berge, über die wir vor- 
geben mußten, waren wohl bis 1000 Fuß hoch und mit loſem Geröll bejät, was ben Auf- 
jtieg beſonders erſchwerte. Mit Aufbietung aller Willenskraft war es mir gelungen, allen voran, 
die letzte & u gewinnen, und das war unjer Glüd; denn der Feind mar bereit3 im 

ige und | Ser unjern Zug dem Untergang geweiht. Lebhaft fing ich fofort an zu feuern 
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Gefecht Äer AHeidoriv — 28.6.1905, und zwang ben Feind zum 

Rückzug. Gegen 3 Uhr 

nachmittags erhielten Die 

Hottentotten Berftärfung, 

und es war feine Hoffnung 

mehr,das Gefecht zu halten. 

Wir hatten auf Major 

Gräſer gerechnet, welcher 

über Aub zu uns ſtoßen 

wollte, aber ohne Führer 

in dem unwirtbaren Ge— 

lände den Weg verfehlt 
hatte. „Ach wäre es 

doch Abend und die 

Preußen kämen!“ hörte 

ich in ſchwerer Bedrängnis 

einen Kameraden zitieren. 

Der Rückzug in der Rich— 
tung nach Gochas wurde 
in Ruhe ausgeführt. Ich 

habe hierbei im ſtärkſten 

FeuerdenSergeant Huhn— 
ſtock mitgetragen. 2 Kilo- 
meter weſtlich von Kei— 
dorus wurde in guter 
Stellung haltgemacht. Ich 
ritt aus eigner Initiative 

mit meinem Signalapparat durch die ſtark gefährdeten Berge nach Gochas ab. Bei Sonnen— 
untergang hatte ich bereits mit dem Detachement Major Gräſer Anſchluß gefunden. So konnte 
ich doch nun der Truppe die Himmelsrichtung andeuten, in der ſie zu uns ſtoßen konnte; denn es 
wurde Zeit. Der Feind hatte bereits naheliegende Höhen 
beſetzt und auch wohl gemerkt, daß bei uns Munitionsmangel 
eingetreten war. Am 28. Juni traf Major Gräſer bei uns 

ein, und nun gingen wir vereint vor. Keidorus wurde 
vom Feinde unter Zurücklaſſung von Vieh uſw. geräumt. 
Am 29. Juni nahm mein verwundeter Führer von mir 
mit den Worten Abjchied: „Freiltein, Ihnen ift das 

Schwarz-Weiße ſicher!“ In der Kompagnie Pichler 
find vom 26. bis 28. Juni bei Keidorus noch außer dem 
Hauptmann den Heldentod gejtorben: Reiter Schmidt 
und von der 9. Kompagnie, Feldwebel Sonntag und Ser- 
geant Huhnſtock. Verwundet wurden von der 1. Etappen- 
fompagnie: ©efreiter Bäth, Reiter Hajduczef, Henke, 
Niclas. 

U. Freiftein, 
ehem. Unteroffizier der Feldfignalabteilung der Kaiferl. 

Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa, z. Zt. Bremen. 
* * F 

* Unterofiizier A. Freiſtein. 

Angefhhrer NMopstas — 

Rn 1: 50000. 

& Veutsche. 2“ 

— Asttentotten (in Steinschamzen) 



Menn nur der Proviant nicht fehlte! 
Dei Wittmund, 20, April 1906. 

Wir waren auf der Verfolgung der Hottentotten in den Karrasbergen, dftlich 
vom Gebirge. Am 10. April fand bei Das ein Gefecht jtatt, in dem Oberleutnant 

von Baehr verwundet wurde; troßdem blieb er bei der Truppe. Wir hatten die Abjicht, 

dem Feinde in die Dasjchlucht zu folgen, aber wir hatten feinen Proviant mehr. Zwei 

Tage muhten wir warten, bis diejer eintraf, den zweiten Abend konnten wir gar nicht ein» 

schlafen, jo wühlte der Hunger in unfern Eingeweiden. Da war aber ein Berliner in meiner 

Kocharuppe, und weil der immer dreijt war, ſchickten wir ihn zur Batterie, da die in ihren 

Progen immer etwas aufbewahren konnte. Er ging nicht umfonft; zwei Hände voll Reis 
und ein Päckhen Fadennudeln brachte er triumphierend zurück. Da wurde jchnell auf 

geiprungen und gelocht — zwei Kochgejchirre voll — und das I at uns gut, Am 
anderen Tage fam für jehs Tage Proviant, und nun ging's wieder auf Die 

immer hinein in das Gebirge, wo noch feine deutjchen Truppen gewe en waren. Durch Fels— 

ſchluchten und über Gejtein erflommen wir die Karrasberge, und endlich hatt 
Feind an der Weitjeite des Gebirges, bei der Wajjerjtelle * | "Ängebolt. Die 
Hottentotten zählten 150 Gewehre unter Johannes Chrijti Wi wohl drei 
Kompagnien unter Hauptmann Heuck, aber doch nur 110 Gewehre in der Schüßenlinie; 
denn es blieben immer Mannjchaften bei den Wagen und als Pferdehalter. 

Christian konnte nicht weg, er jah bei Wittmund feit und hatte den Rand der Schlucht 
bejest; wir zogen die Höhe entlang. Das Feuergefecht war bald im vollen Gange. Zum 

Stürmen gegen die in Felſen gededten Hottentotten waren wir zu jchwach, und jo dauerte der 
Kampf erbittert fort. Da rief Oberleutnant von Baehr: „Auf! Sprung vor! Mir nach!“ Er 

wollte mit feiner Kompagnie zum Angriff vorgehen, 
es dauerte ihm zu lange. Aber faum war die 11. Kom— 
pagnie aufgeiprungen, da fiel auch jchon der tapfere 
Dffizier — diesmal, um nicht mehr aufzuftehen. 
Auch ein Unteroffizier, Michalef, und Leutnant 

Schlüter von meiner lompagnie lagen verwundet 

unteroffizier Graf und noch fünf Reiter: Franke, 
Gnamm, Hoffmann, Jajtrzemsfi, Schlegel. 

Noc lange dauerte der Feuerfampf, dann 
endlich entflohen die Hottentotten. Wir konnten 
noch einige der Sterle zu Gefangenen machen. In 
ihrer Stellung fanden wir furchtbare Blutjpuren; 
die Verfolgung ging nach den Kleinen Karras— 
bergen. Oberleutnant von Baehr jtarb I. 
am, Abend in Wafferfall. Mit unjerm Proviant 
für ſechs QTage mußten wir 14 Tage ausfommen. 

Das fommt vor im Kriege. 

Guſtav Ezirwon, 
Gefreiter der 1. Komp. 1. Batt. der Kaiferl. 

Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

treiter Guitan Czirwon. * 
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auf dem NKampfplage, außerdem der Sanitäte- 
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Abteilung Kirchner I 
Als fi jegen 3 Uhr nahmittags die Marichlolonne einer Höhe nördlich der Waſſerſtelle Aol 

beiden Infanteriezüge rechts und linls des Weges ausihwärmen und die Geſchütze und 9 
zu jehen. Nur aus den Schüfjen fonnte man 



Aob, am 10. März 1905. 

erte, erhielten ſowohl die Spik 
tengewehre auf einer Heinen Anhöhe am rechten Flügel in Stellung gehen. Vom Feinde war nichts 

nen, daB die ganze vorliegende Höhe bejegt war.“ 

e wie das Gros Äberrafchend Feuer. Hauptmann Kirchner lieh fofort q 

% Kan Morfia Ur 





ee 

— —“ 

— 
WR —/) —— 

J wi, N 

Afrikanische Biwaksnacht einer Patrouille. 

Am 2. September 1904 befanden wir und auf einem Batrouillenritt von Oparafane 
nah Epata. Wir hatten gegen Mittag eine fleine Wafjerjtelle, Dfawehonina, erreicht und 
dort einige Stunden geraftet. Um 4 Uhr nachmittags brachen wir nad) Dfatawbafa auf, 
wohin ung ein unterwegs gefangen genommener Buſchmann führen jolltee Cine nur jchwer 
erkennbare alte Bad führte durch eine weite, jandige Grasſteppe, die fih bis zum Horizont 

ausdehnte und nur ab und zu von meift niedrigem Buſchwerk durchjeßt war. Die Sonne 
batte tagsüber heiß gebrannt und begann nun im Weſten zu verichwinden. Wir erreichten 
alsbald einen dichten Buſch, vor dem einzelne friiche Viehſpuren unjere Aufmerkjamfeit erregten. 

Vorfichtig Hineinreitend, trafen toir alsbald auf zahlreiche neue Vieh- und Menſchenſpuren, 
die auf die Nähe einer Wafjerftelle und eines größeren Hererolagers hinwieſen. Es war 
nod zu hell für eine weitere Erkundung in diefem dichten Buſchwerk, in dem eine Drien- 
tierung fehr ſchwer ift und eine Patrouille dem Späherblid der Eingeborenen nicht verborgen 

bleiben kann. Es mußte eine paffendere Zeit gewählt: werden, die für eine genauere Beobachtung 

- Gelegenheit bot. Erfahrungsgemäß find die Poften, die die Hereros ausjtellen, am Tage 

und in der Nacht wachjam, nur gegen Morgen pflegt alles janft zu jchlummern. 

Wir ritten num zu unferer alten Waſſerſtelle Ofawehonina zurücd, wo wir bei an- 

brechender Dunkelheit eintrafen. 
Tagsüber hatten wir uns bei zirka 40° C ganz wohl gefühlt; denn dieje Temperatur 

ift in der trocenen afrifanijchen Höhenluft gar nicht jo unerträglich. 

Nach Sonnenuntergang erhob fich ein eifiger Südſturm, der über die flache Steppe, 

die weder Menjchen noch Tieren irgendwelchen Schuß bot, mit ungehemmter Gewalt dahin 

braufte. Wir hatten uns ein kleines Loch gegraben und Feuer darin gemacht, um durch 

heißen Kaffee die erftarrenden Glieder von innen zu erwärmen; denn es war bitter kalt 

geworden, und das Thermometer auf 1 bis 2° C gejunfen. Gegen den quälenden Hunger mußte 

der Schlaf Helfen, da das Eleine Quantum Reis, Mehl und Corned beef, das wir in einer 

* 

Packtaſche mitführten, noch zwei Tage reichen jollte. Unterdeſſen war es ganz dunfel geworden, 

der Mond fchien nicht, nur die Sterne ſtrahlten in prachtvoller Klarheit über unjerem fleinen 

ap Deutfche Reiter in Sudweſl. 86 
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bdeinric, Wai, Lehmann, von Diezelsty, Kutzbach, Hofimann, Lufte, Neumann, Ackermann, Hentſchel. 

ger. Bon Norden ber blitzte ab und zu eine Heliographenlampe, die den dunklen Horizont 
ıh allen Seiten abjuchte, um Verbindung mit einer anderen Abteilung zu erlangen. Nach 
jten war eim ſtarker Feuerichein am Himmel fichtbar, der nur von großen Zagerfeuern her— 

rübren fonnte; da war der Feind, und dort mußten wir vor Sonnenaufgang fein. Ein Poſten 
mit ftündliher Ablöjung forgte für umjere Sicherheit, und bald Tag alles in die trefflich 
ſchütende Zeltbabn eingewidelt, trog Sturm und Kälte, in tiefem Schlaf. 

Um 3 Uhr morgens wedte der Poften; der Sturm tobte noch mit derfelben Heftig- 
feit, und die Temperatur war no auf 5 bis 6° © unter Null gejunfen. Das Waſſer in 

den Süden war zu Eis gefroren, und die Pferde, die fich gelegt hatten, waren zum Teil 
jo fteif geworden, daß wir fie hochheben mußten. Endlich, gegen 4 Uhr morgens, war alles 

zum Abritt fertig. Nah ſcharfem Ritt hatten wir wieder den Buſch erreicht und befanden uns 
in wenigen Minuten am feindlihen Lager. Es begann bereit hell zu werden, und die Sonne 
mußte jeden Moment aufgeben. Die Hereros hatte der Sturm und die Kälte auch nicht lange 
ſchlafen laſſen; denn fie ftanden in Fleineren und größeren Gruppen um ihre Feuer herum und 
wärmten jih. Einige von ihnen waren faſt unbefleidet, andere trugen unjere Korduniform 
und Gewehre. Ein großer Ochjenwagen, auf dem der Kapitän feine Habe mit fich führte, 
ſtand dicht in der Nähe, und in verichiedenen Dornfralen brüllte das Vieh. Aber lange durften 

La 

na 

— 
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wir dieſes Schauſpiel nicht bewundern, da wir ſchnell bemerkt wurden und nicht abwarten 
wollten, bis man uns mit einigen Kugeln begrüßen würde. Im dichten Buſch ließ ſich die 
Erkundung nicht weiter ausdehnen, zumal wir beim Verſuch einige ſchlafende ſchwarze Wächter 

t überritten bätten. Daber fehrten wir um und erreihten den alten Zagerplaß, von wo 
yy 

Meldung nah Oparakane gejandt wurde. E u 

Aus: „Batrouillenritte in Südweftafrifa” von D. von Diezelsky, 

m. Oberleutnant im 2. Feldregiment der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa. 



„Zähne zuſammen.“ 

Angenehm war es nun gerade nicht, als ich am 12. Mai 1905 im Gefecht bei Hoſaſis 
am Gaob, verwundet durch einen Schuß durch das rechte Schienbein, 200 Meter vor dem 
Teinde lag. Rechts, links und vor und — der Erjaßfompagnie la unter Herrn Hauptmann 
Buchholz — fteile Felswände, deren oberer Rand durch eine etwa 150 Gewehre ftarke Herero 
bande unter dem Kapitän Andreas geziert war, das ausgetrocnete Tlußbett des Gaob und 

die liebe Sonne, die es an diefem Tage bejonderd gut meinte, ſchufen ein Stimmungsbild, das 

wenig geeignet war, mich in meiner durchaus nicht beneidenswerten Lage zu ermutigen. 
Das Blut im Stiefel war ſchon Längft zu einer feſten Maſſe geronnen. — „Und 

noch nicht verbunden worden?“ So wird mancher Lejer, der die afrifaniichen Gefechte nicht 
fennt, fragen. Nun, vom Sanitätsperjonal arbeitete jeder für zehn, und ich benutze dieſe Gelegenheit, 

den Mut, die Pflichttreue und die Kameradſchaft unſeres Sanitätsperfonal3 zu beleuchten. 
Seit 9,30 Uhr vormittags lag ich in meiner Stellung auf mich jelbft angewieſen, und 

da man ſich doch nicht allzufchnell für verloren hält, habe ich mich meiner Haut gewehrt, 

d. h. ich ſchoß wie alle anderen, wenn auch nur mit dem Bewußtjein, daß ich auf feine Hilfe 

rechnen fonnte. Als die Sonne ſchon hoch am Himmel ftand, wurde es aber derart un- 

gemütlich, daß ich mich entjchloß, auf gut Glück nach rückwärts zum Arzt zu gelangen. — Unter 
ſolch jchwierigen Verhältniffen werde ich wohl mein Zebtag nicht mehr auf einem Beine jpringen. 

Aber es gelang über Erwarten bis zur Hälfte des Weges, troß der mir noch zu— 
gedachten Kugeln. „Endlih Dedung!“ ch hatte die noch am weiteften vorn am jenjeitigen 

Ufer liegenden ſechs Mann unter Feldwebel Olbinski erreicht. Durch dieſe mußte wohl die 
Nachricht, daß ich verwundet fei, zu dem Sanitätsfergeanten Schaar gefommen fein. Der 
einjchlagenden Kugeln nicht achtend, drang er bis zu mir, vor Erſchöpfung Feuchend und 
in Schweiß gebadet. Ihm folgte der Gefreite Kreuzer, 
der mir Gewehr und PBatronengurt abnahm. 

Nun zum Arzt! Teils nahm mich mein Kamerad 
Schaar auf den Rüden, teil verjuchte ich wieder jelbjt 
einige Meter zu Springen, natürlich nur auf dem linken 
Beine; denn das rechte war in der langen Zeit in den Zu— 
ſtand gefommen, in welchem die Leifefte Bewegung Schmerzen 
verurjachte, aber — Zähne zufammen — und endlich lag 

ich) neben meinen Leidensgenojjen. 
Herr Oberarzt Dr. Breuftedt hatte das Kom— 

mando über die ſich noch im Flußbett — Rivier — be- 
findenden Mannfchaften, während der Reſt der Kompagnie 
auf die Plateaus zu gelangen ſuchte. Der Verbandplat 

war größtenteil$ dem euer des Gegners ausgejeßt; aber 
faltblütig verrichtete der Arzt fein jchweres Amt. Ich 

entfinne mich noch, daß der ©efreite Klein neben ung 
im Anjchlag fniete. 

Mir ſchnitt der Gefreite Baganowski mit jeinem 

Taſchenmeſſer den Stiefel (Neitftiefel) ab, und — nebenbei 

erwähnt — bin ich bis in den Juli hinein im Beſitz nur 

eines Stiefel3 gewejen. 
Unfer Nücktransport nach der Waſſerſtelle, der 

erft drei Tage jpäter möglich wurde, Fönnte ein Kapitel Sergeant E. Klepſch. 
36* 
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für ſich bilden. Ach will mur bervorbeben, daß jeder, jo abgeipannt er aud) nad) den durch» 

gemachten Strapazen war, feine leiten Sträfte bingab, um uns Verwundete auf provijorijchen 
Kranlenbabren zur Waſſerſtelle zu bringen. 

Mein Kamerad Schaar erbielt für feine Pflichttreue das preußifche Militärehren- 

zeichen 2. Klaſſe 

Ich nehme gleichzeitig Gelegenheit, Teilnehmer an der Andreas-Erpedition, die dieſe 

Beilen leſen, fameradjchaftlih zu grüßen. 
E. Klepſch, 

Sergeant der Halbinvaliden- Abteilung des XII. Armeelorps, 

3. Zt. Feſtung Königitein. 

Aufflärungspatronille gegen die Witboois. 
29, November bis 3. Dezember 1904. 

Die Ratrouille unter Oberleutnant Kirsten und Müller von Berned hatte Narib 

vom Feinde beſetzt gefunden. Oberft Deimling bejchlo nun, eine neue Patrouille unter dem 

Kommando des Leutnants von der Marwiß, ehe» 
maligen 18. Dragoner, in derjelben Richtung zu 
ſchicken, um die Fühlung mit dem Feinde zu behalten. 
Er lief durch den Oberleutnant Kirſten bei mir an- 
fragen, ob ich die Patrouille begleiten wollte, was 
ich jelbjtverftändlich jchon aus dem Grunde nicht 

ablehnte, um die Gegend behufs Aufitellung meiner 
Heliographen zu erfunden. Nachdem ich auf der 
Signalftation in Kub noch alles in Ordnung ges 
bracht und für einen eventuellen Angriff und Vor— 
marſch, falls ich bis dahin nicht zurückgekehrt wäre, 
meine Befehle gegeben hatte, traten wir am 29, 
abends 6 Uhr mit 20 von Leutnant von der 
Marwitz aus allen Abteilungen zufammengejtellten 
Neitern unfern Patrouillenritt an, der leider für 

— — Leutnant von der Marwitz wie für mich der 
letzte in Deutſch-Südweſtafrika ſein ſollte. Oberſt 

Deimling entließ uns ſelbſt, indem er uns noch einmal bei der Gefährlichkeit der Lage 

dringende Vorſicht anempfahl. 

Am nächſten Morgen kamen wir in die Nähe der Waſſerſtelle Narib, beobachteten ſie 

bei Tagesgrauen von einer kleinen vorgelagerten Höhe aus, fanden ſie nunmehr vom Feinde 

frei und beſetzten fie unſerſeits. Den die Patrouille begleitenden Baſtard ſchickten wir mit 

diesbezünlicher Meldung um. 3 Uhr nachmittags zu Oberft Deimling zurüd, während um 

diejelbe Zeit die Patrouille in füdöftlicher Richtung auf die Farm Dabib vorrüdte. Auch) 

dieje Waſſerſtelle war am Morgen des 1. Dezember vom Feinde frei. Friſche Spuren aller- 
dings bewieſen uns ſowohl hier als auch in Narib, daß beide Pläge erjt kürzlich vom 

Gegner verlaffen fein fonnten. Eine Witbooipatrouille, die wir auf dem Marſche zwilchen 
Narib und Dabib in der Ferne gejehen hatten, hatte fich eiligft zurückgezogen. 

Auf unſere durch den Baftard an Oberft Deimling gelangte Meldung Hin hatte 
uns dieſer eine Batrouille unter dem Oberleutnant Kirften nachgefandt mit der Nachricht, daß 

in Angriff des Feindes auf Hoachanas von der 7. Kompagnie abgejchlagen fei, der Feind 
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th in der Richtung auf Kalffontein zurüdgezogen 
und die 7. Kompagnie den Befehl erhalten babe, ihn 

dort anzugreifen. Nietmont, die Mefidenz Hendrik 

Witboots, in der als erites Opfer des Krieges gegen 

die Hottentotten der tapfere Diftriftshauptmann von 

Burgsdorff durch Mörderband fiel, ſei daher ver- 

mutlich vom ‚Feinde unbejegt. Um diefes feftzuftellen, 
ritt unſere Patrouille ungefäumt nach dem etwa 

1'/, Stunden entfernten Naris in jüdöftlicher Nichtung 

weiter. Auch dieſer Platz, den wir um 10 Uhr vor— 

mittags erreichten, war unbejeßt, jchien jedoch gleichfalls 

erjt kürzlich eiligjt verlaffen zu jein. Mit diefer Nach» 

richt verjeben, wurde jofort eine Batrouille von zwei Mann 
an Oberſt Deimling zurüdgefandt. Kurz nach Mittag 

bemerften wir eine Witbooipatrouille, die fich jedoch 

nach kurzem Gefecht mit Hinterlaffung von jechs Pferden 

in eiligiter Flucht zurückzog. Unſere in der Richtung auf 

Nietmont aufgenommene Verfolgung blieb ohne Erfolg. 

Nach kurzer Najt am Nachmittage, bei der jedoch 

die Pferde unter Sattel blieben, beobachteten wir bei 

weiterem VBorrüden im Südoiten ausgedehnte Staubwolfen und erfannten alsbald die Häufer 
der Farm und die alte Station Mariental. 

Die Staubwolfen rührten von jtarfen Herden an Groß- und Kleinvieh Her. Much 

einen Neitertrupp, ungefähr 50 Pferde jtarf, jahen wir in der Nichtung Naris. Weiteres 

Vordringen auf das etwa noch *, Stunden entfernte Nietmont verhinderten in diejer Nich- 

tung auftauchende einzelne Witboois, die uns anscheinend 

beobachteten. Da die Dunkelheit allmählich hereinbrach, 
war es unmöglich feitzuitellen, ob es nur einzelne Reiter 

waren oder größere Abteilungen, und jo jahen wir uns 

veranlaht, mit der PBatrouille zurüdzugehen, um nad) 

balbitündigem Nitte ungefähr ein Kilometer nördlich vom 

Wege Naris— Nietmont haltzumachen. Den linter- 

offizier der Yandwehr Melchior jchidten wir mit drei 

Mann an Oberjt Deimling zurüd, um unjere Meldung 

zu überbringen und gleichzeitig um Berjtärfung zu bitten. 

Wie in der vergangenen Nacht jicherte jich unjere Pa— 

trouille auf folgende Weije: Ein Drittel der Mannjchaften 

lieh die Pierde am Zügel weiden, das zweite Drittel 

bildete eine Pojtenfette um die Yagerjtätte, während die 

rigen Mannjchaften rubten. Bei jeder Gruppe befand fich 

Unteroffizier. Stündlich wurde gewechjelt, und ebenjo 
'elten Yeutnant von der Marwitz und ich ſtündlich 

it ab. Am Freitag, dem 2. Dezember, früh 
3 Ihr, ſuchten wir im weiten nördlichen Bogen den 

hıetmont abfallenden Kalfberges zu er- 

Tagesgrauen die Werft beobachten zu 
tündigem Ritt erreichten wir unſer Ziel, 

inem Gebüſch verſteckt auf und gingen Oberleutnant 9. Auer von Herrenfirden. 

Leutnant Kurt bon der Marwitz +. 
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dann, d.h. Leutnant von der Marwib, ein Kiriegsfreiwilliger namens Loewenich, ein Bur unt 
ich, zu Fuß zur weiteren Nefognofzierung vor. Wir hatten uns kaum 200 Meter voraeichlichen, als 
Leutnant von der Marwitz am abfallenden Nand vor uns einen an leinem weißen Hut erfennt 
lichen Witbooi entdeckte, der vorfichtig feinen Kopf zur Beobachtung hob. Wir warten uns fofort 
zu Boden und feuerten. Im gleichen Augenblick aber eröffnete auch der Feind, der, allerorts ver 
deckt, knapp 50 Meter vor uns in Schügenlinie lag, ein auferordentlic) ſtarkes Feuer auf uns. 

Gleich einer der erjten gegnerijchen Schüfje follte leider verhängnisvoll werden. 
Durch den Kopf getroffen, ſank der Führer der Batrouille, Yeutnant von der Marwit, der 
fniend gejchoffen Hatte, lautlos zu Boden, um nie wieder aufzuftehen. Hilfe fonnten wir ihm 
nicht bringen, obwohl er nur wenige Schritte von mir entfernt lag, und wir mußten, als das 
feindliche Feuer ſich immer mehr verſtärkte und unfere 
Pferde fortliefen, den entjeelten Körper unſeres 

braven Kameraden, der feine Tapferfeit mit dem 

Heldentode befiegelt hatte, dem Feind überlafjen. 
sm Begriffe, uns zurückzuziehen, erhielt 

auch ich einen Schuß durch den linken Oberjchenel, 
während der Bur gleichfalls durch zwei Schüſſe 
an den beiden Oberjchenfeln und einen Streifſchuß 
an der Hand verwundet wurde. Die Pferde hatten 
jich, wie ſchon gejagt, durch das heftige Feuer Des 
Feindes erjchrect, losgerifjen, und da auch vom 
Gros der PBatrouille fünf Leute gefallen waren, 
fonnte der Neft ſie nicht am Davonjagen verhindern. 
Ein Teil wurde jedoch durch einige Leute gekehrt 
und feftgehalten. Bei der vollftändigen Überlegenheit 
und der verdedten Stellung des Feindes jah ich 
wegen der beträchtlichen Berlufte feine Möglichkeit 
eines weiteren Widerſtandes und verjuchte, nach- 
dem wir die Pferde eingefangen hatten und auf- 

gejeffen waren, indem ich den Striegsfreiwilligen 
Loewenich und den verwundeten Buren an Die 
Spitze fommandierte, die Abteilung in der Richtung 
Dabib zurüdzuführen. Dies gelang mir unter 
jtändigem ftarfen Berfolgungsfeuer des Gegners, —— 
der uns in der Flanke durch vorgeſchickte Reiter, 

die in geſchickter Weiſe Stellung zu finden wußten, hart bedrängte. Zunächſt kamen wir bis 

kurz vor Naris, das wir in nördlicher Richtung — Etwa 19 Stunden nach Sonnen— 

aufgang erreichten wir Dabib, wo die inzwiſchen uns zur Verſtärkung nachgeſchickte Patrouille des 

Leutnants Grafen von Hardenberg die rückwärtige Sicherung übernahm, ſo daß wir nun end— 

lich an das Verbinden der Verwundeten gehen konnten. Zu ihnen gehörten außer dem Bur und mir 

zwei weitere Leute, von denen der eine einen Arm-, der andere einen Milzſchuß davongetragen hatte. 

Zugleich mit meiner fchriftlichen Meldung an Oberft Deimling bat ich um Vorjendung 

eines Arztes, der auch bald eintraf. Mein Verband, den ich mir nach zwei Stunden proviſoriſch 

ſelbſt umgelegt hatte, lag gut, fo daß vorläufig nichts daran geändert wurde. Schlimmer daran war 

der durch die Milz geſchoſſene Gefreite Geißler, der an Ort und Stelle operiert werden mußte. 

Sp gut es ging, wurden wir zunächſt alle in einer Kleinen zerſtörten Farm untergebracht. 

Hellmut Auer von Herrenkircdhen, 

ehem. Leutnant der Kaijerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 
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Ein alter Afrikaner. 
Am 28, Januar 1904 trat unſere Kompagnie — die 2. Feldlompagnie unter Haupt» 

mann Franke von Ofabandja aus, nachdem fie am Tage zuvor diefen von Hereros bes 
lagerten und eingeichlofienen Ort befreit hatte, den Anmarſch nach den Hererowerften bei Onjati 
an, um die dort ftehenben Sereros anzugreifen. Nach faum einer Stunde Marjch erhielt die 

Kompagnie von den vechts über dem Swakopfluß liegenden Höbenzügen plößlich beftiges Teuer. 

Ich ritt mit dem Feldwebel Schneidenberger an der Queue der Kolonne, Faft ohne Kom— 

mando bog die Kompagnie vom Wege nad links in die Büjche aus, ſaß ab und ging zu Fuß 
gegen die Höhen vor, wo unſere rechte Seitenpatrouille unter Leutnant Freiherrn von Wöll- 

warth»Yauterburg ſchon ins Gefecht verwidelt war. Im Sturmfchritt wurden die erjten 

Hänge genommen und bis an den legten Höhenzug an der linken Seite des Swakops vor- 

gedrungen. Hier mußte ein längerer Halt gemacht werden, weil die Hereros uns mit Feuer 

aus ihren Verfchanzungen förmlich überichütteten und wir zu dem ungefchüßten Überfchreiten des 

Fuſſes alle Kräfte jammeln mußten. Unfer Zugführer — Oberleutnant d. 2. von Nathufius 
- war vom KNompagniefübrer mit der Heranführung des Gebirgsgejchüges beauftragt. Während 

wir aus der Dedung das feuer auf die Höhen unterhielten, jpürte ich plößlich einen Schlag 

gegen die rechte Schulter, als ob ein Steimmwurf mich getroffen hätte. Ich fagte das auch zu 

meinen Nebenleuten, worauf der Landwehrmann Senne, der etwas recht3 hinter mir lag, 
rief: Ja, ein ſchöner Steinwurf, hinten bluteft du jchon.” Ich kroch aus der Schüßenlinie 

in beſſere Dedung und merkte nun, daß ich verwundet war. Schmerzen fühlte ich nicht, nur 
fonnte ich den rechten Arm nicht mehr gebrauchen. In diefem 
Augenblid fam das Kommando, die Kompagnie folle eine Ver— 

Ichtebung der Angriffslinie vornehmen. Die Züge lagen, dem 

bergigen Terrain entiprechend, weit auseinander, und da unfer 

Zugführer noch abwejend war, blieb ich in der Front, behielt 
das Kommando und brachte unjern Zug, der nur aus ein- 

gezogenen Landwehr- und Landjturmleuten bejtand, in die 
befohlene Stellung. Nach etwa einer halben Stunde wurde 

ih vom Stabsarzt Dr. Hummel dicht hinter der Schützen— 
linie verbunden. Die Kugel war von vorn linfs in meinen 
rechten Oberarm eingedrungen, während ich im Anjchlag lag, 

und oberhalb der Schulter wieder herausgetreten; der Schuß- 

fanal zeigte deshalb bei richtiger Armitellung eine gebogene 

‚Form. Nachdem ich verbunden war, wurde ich troß meines 

Proteftierens zur Sanitätsfarre zurücdgefhidt. Als gegen 
Mittag nach Abbrechen des Gefechts die völlig ermattete Kom— 

pagnie wieder im Lager eintraf, ritt ich mit noch einem Unter- 

offizier nach Ofahandja zurüd, um anzufagen, daß Eſſen 

bereitgehalten würde, da in zwei Stunden die Kompagnie 
zurüdgehen follte. Am nächſten Tage fam ich mit der Bahn 

nad Windhuf in Lazarettbehandlung ?). 
Karl Heidenreich, 

Feldwebei Karl Heidenreid. ehem. Feldwebel der Kaiſerl. Schutztruppe f- D.-Südweitafrifa. 

') Feldwebel Heidenreich erhielt das Militärehrenzeihen 1. Klaſſe und das Verdienſtlreuz 

2. Hlafie mit Echwertern vom großherzogl. braunfchweig. Orden Heinrichs des Löwen. Das Militärehrenzeichen 

2. Alaſſe harte ihm jhon der Witbooifeldbzug 1894 eingetragen. (D. 9.) 





Hauptmann von Roppy überrafcht M 
on Koppy überjah mit einem Blid die Lage: der ſchnell voreilende Feind wol 

„zo jdleunig wie möglih vor! — Die zwei Heinen Suppen rechts (der Vor 
oTengas umier zeuer genommen — prafjelnd ſchlugen die Geſchoſſe in die feindlihen Streit 

Deutichen mußte er, unter Preisgabe von Pie 



ıga bei Narudas, am 11, März 1905. 
Narudasſchlucht vor den Deutjchen gewinnen. — — — Schnell rief der deutſche Führer der 

traße) beſetzen!“ Cofort wurde die längs der Front auf SOO Meter vorbeireitende Neiterfolonne 
ein Augenblict hHöchiter Spannung. Movenga kam zu jpät. Dank dem jihnellen Entſchluſſe dev 
ie Bergabhänge äjtlich der Schlucht erklimmen.“ 

Deutjches Verlaasbaus Bong & Co., Berlin W. 57. 
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"Da rufe ih: „Hier, Herr Doktor!“ 

Bravo! Der VBerwundete kämpft weiter! 

Sn der Avantgarde des Detachements von Koppy, bei der Erſatzkompagnie 3a, 
diente auch) ich, als das blutige Gefecht bei Hartebeeftmund?), am 24. Dftober 1905, ftattfand. 

Wir waren auf bejchwerlichem Wege — d.h. natürlich ohne Weg — zu Fuß am 
Dranjerivier hinabmarfchiert und jollten ſchon am 22. Dftober mit der Abteilung Siebert?) 
bei Hartebeeitmund zujfammentreffen, um die Hottentotten unter Morenga zu jchlagen 
und über den Fluß zu werfen. Aber erit am 24. Dftober waren wir bis in die Nähe unjeres 
Zieles gefommen. Wir marjchierten gerade in einer von zwei Seiten durch Felsberge um— 
gebenen Fleinen Ebene mit Dünen — rechts und vor uns feljige Berge, und links der Fluß 
mit bujchbewachjenen Inſeln. Unjere Kompagnie war vorn. Plötzlich, 7 Uhr morgens, 
befamen wir von allen Seiten Feuer — auch von den Inſeln aus. An den Felsbergen lagen 
mehrere Reihen Schügen übereinander — man jah das aber nur an den Schüffen. Wir 
Ichwärmten gleich auf den Dünen unten aus, aber die gaben gegen oben gar feine Dedung. 
Unfere Mafchinengewehre und Kanonen fanden fein Ziel. Wir hatten furchtbar viel Verlujte 
und konnten doch nichts machen. Wer nur den Körper zu heben juchte, wurde auch jchon 
angejchoffen. Die andere Abteilung — Siebert — fam auch nicht, und unjer Führer, 
Hauptmann von Koppy, der ſonſt immer fiegte, war jchlimm daran. 

Sch lag an einer Düne, Hinter einem Grasbüjchel — es war jo gegen Mittag. 
Da Sehe ich einen Kaffernkopf Hinter einem Felſen hervorgucken. ch denke: „Den nimmt 
du dir!“ und will eben anlegen — da bekomme ich's wie einen Schlag, und jchon hat 
mich die Kugel getroffen. Ich jagte aber nicht® und kämpfte weiter, denn helfen konnte 

mir doch niemand’). Wie ich aber unjern Oberarzt Dr. Hannemann gebüdt hinter der 

Schügenlinie entlang laufen jehe, von einem Verwundeten zum anderen, da rufe ich: „Hier, 

Herr Doktor!" Er wollte auch gleich kommen, aber dann hatte er jchon jelbjt einen Schub. 

So lag ich denn bis Abend — bis es dunfel wurde, und Hauptmann von Koppy uns 

zurüdziehen fonnte auf die Höhe. Als man Verwundete zurücdtrug und führte, da ſchoſſen 

2) Vergl. den Artikel des Reiters Salomon ©. 239. 

s) Der brave Reiter, der noch als Verwundeter lämpfte, erhielt vom König vom Bahyern das 

Militär Verdienitfreuz. (BD. 9.) 

Deutfche Reiter in Sudweſt. 87 

er .: 
} 1) Vergl. Gefechtsſtizze ©. 118. 
e 



* 

— 193 — 

die hählichen Merle noch auf uns, Jetzt erft hörte ich, dak auch mein Hauptmann b’Arreft, 
Leutnant von Bojanowsly und die Neiter Englinsfi und Streder von der Kompagnie 
gefallen ſowie Oberveterinär Diedmann verwundet jeien, 

Am andern Morgen ging's jchon früh wieder los — aber der Angriff wurde ab- 
aeichlagen, die Feinde zogen ab. Wir Verwundeten aber wurden über die Felſen zum 
DOranje binab und durch den Fluß' viele Stunden weit getragen oder geführt und bei 
Kambred den Engländern übergeben, die uns in die fatholifche Miffion zu Pella brachten. 

Dort wurden wir jehr freundlich behandelt und jehr gut verpflegt — was hier dankbar gejagt 

fein fol. Der Neit der Abteilung von Koppy ging aber nad) Warmbad, denn Patronen 

und Proviant waren alle geworden. 

Trotz Entbehrungen und Strapazen hat es mich niemals gereut, daß ich freiwillig 

mitgegangen bin nach Afrika, für des Waterlandes Ruhm und Ehre zu kämpfen und zu bluten. 

Dak wir manchmal tagelang ohne Proviant und Wafjer waren, dafür konnte man nicht; 

denn in diefem Lande iſt's nicht wie in Deutjchland, daß man von einer Kneipe in Die 

andere wandern fann. Dort war Sriegszuftand! 
Georg Arnold, 

ehem. Reiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südwejtafrifa, 
3. dt. Hütten, 

Im Dienite der Menjchheit! 

Am 28. Februar 1905 landeten wir in Swafopmund, und ic, wurde dem Feld— 

lazarett 15 zugeteilt, welches dort und in DOfahandja in Bereitjchaft nach dem Süden lag. 

Am 13. April 1905 kam das Feldlazarett 15 in Lüderigbucdht an. ch wurde 

zur Dienftleiftung dem Feldlazarett 12 zugeteilt, wo ich gleich einen traurigen Einblid gewann, 

da gerade Typhusepidemie herrichte. 
Nach 36 Tagen Marjc durch die Durftftreden, Gebirge ufw. fam ich zu. meinem 

Truppenteil nah Haſuur an der Dftgrenze unferes Schußgebietes. Dort dasjelbe Bild, 

noch viel trauriger als an der Küfte; denn der Typhus wütete hier und forderte jeine 

Opfer; die meiften Schwerfranten famen von Koes und Kiriis. Sah man aber auch dieje 

Pfügen dort, aus denen unfere Truppen das Waffer trinfen mußten, war es leicht erklärlich, 

dab die Leute frank werden mußten. Schmuß und Schlamm ſowie Kadaver befanden jich 

darin. Dazu kamen noch die mangelhafte Verpflegung, Strapazen und die furchtbare Hige 

in den Sanddünen der Kalahari. 

Eine kurze Schilderung unferes Bezirksfeldlazaretts 15: es beſtand aus zwei mittleren 

Selten mit 16 kompletten Betten. Chefarzt war Stabsarzt Dr. Wienede, afjijtierender Arzt 

Aſſiſtenzarzt Dr. Freyje Das Unterperfonal bejtand aus vier Unteroffizieren und fünf 

Mannichaften. Wir hatten bis Anfang Dftober 1905 58 Mann Beitand an Kranken. Die 

armen Typhuskranten lagen auf dem Sande gebettet, denn der Nachſchub von Betten uſw. 
war zur Zeit micht möglich. 

Den jchwerjten Dienft hatten die Herren Sanitätsoffiziere. Aufopfernd für das 

(eibliche Wohl der Kranken, find fie Tag und Nacht auf dem Poſten gewejen, um abzubelfen, 

wo es fehlte. Wber auch wir hatten es nicht leicht, jeden Tag auf Kranfenwache, Patrouille 
oder Abholen von Kranken und Berwundeten, Bauen von jogenannten Pontoks zur Ver— 
beiierung ber Unterkunft für Kranke und Perfonal, Lebteres lag im Freien, im Sande, 
feine Stunde vor dem Feinde ficher, der fih um Hajuur ringsum — da — 
man erſt, was ein Menſch aushalten kann. 
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Um 20. September 1905 wurbe unfer Felb— 

fazarett 15 aufgelöft, und ic) fam zur Kompagnie von 

Erdert. Manchen Schweihtropfen hat es noch gefoftet, bis 

wir jagen fonnten, die Macht des Feindes ift gebrochen, 
und wir fünnen bald zu unjeren Lieben nad) Haufe gehen. 

Nach 2%), DIahren kam ich wieder nad) Deutjchland, und 
zwar am 27. April 1907 nach Kuxhaven. Das Herz ſchwoll 

ung, al3 wir von ferne das geliebte Baterland jahen und 

im Namen Sr. Majejtät begrüßt wurden. Aber noch höher 

ſchlug mein Herz, al3 ih durch A. K.O. das Militär- 

ehrenzeichen 2. Klaſſe am ſchwarz-weißen Bande und die 

Kriegsdenkmünze für Deutjch-Südwejtafrifa als Lohn befam. 

Außerdem beige ich noch die Königl. Bayr. Jubiläums- 

medaille und das Königl. Bayr. Verdienjtfreuz 2. Klaſſe mit 

Schwertern. Sch diene jeßt wieder bei meinem alten Negi- 

ment (Königl. Bayr. 8. Infanterie-Negiment, Meb). 

Es waren traurige, aber mitunter auch lujtige Zeiten 
im Feldzuge, und ich gedenfe oft der ernften und fröhlichen Stunden in Südwestafrifa, auch meiner 
gefallenen und verjtorbenen Kameraden. Es find deren viele, die unter dem Tropenhimmel ruhen. 

Nuft uns das Vaterland einjt wieder, jo wird jeder Schußtruppler dem Rufe 
freudig folgen. 

Mein Schluß diefer Mitteilung joll fein: „Mit Gott für Kaifer und Reich. Seine 

Majejtät Kaifer Wilhelm II. „Hurra!“ a Shik 

ehem. Sanitätsjergeant der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.- Südwejtafrifa. 

* * 
* 

Das Maſchinengewehr kam zur rechten Zeit. 
Am 19. März 1905, als Herr Generalmajor von Deimling nach der erſten 

Expedition in den Großen Karrasbergen ſeine Heimreiſe antrat, wurde der dritte Zug der 

Maſchinengewehr-Abteilung 2, bei dem ich ſtand, unter 
Führung des Herrn Oberleutnants Müller, zu ſeiner 
Bedeckung kommandiert. Uns folgte der Viehtransport 
unter Führung des Herrn Majors von Kamptz. 

Zur Sicherung des Weges mußte ein Mafchinen- 
gewehr in Uchanaris, halbwegs der Strede, zurücbleiben. 

Das Detachement traf am 21. nachmittags in Uchanaris 
ein. Das Vieh war wegen der Langſamkeit unter Bedeckung 
von 40 Mann auf zwei Stunden zurückgeblieben. Der Feind 
folgte unfern Spuren, um uns das Vieh wieder abzutreiben. 
Sch war auf Poſten. Um 5 Uhr nachmittags hörte ich 
lebhaftes Gewehrfeuer, gemifcht mit dem Knall der Donner- 
büchjen, welche die Eingebornen führen. Das ließ mic) 
darauf fchliegen, daß der Transport überfallen war, und 
ich meldete e8 fofort dem Wachthabenden, der es dem Herrn 
Major meldete. Alsbald kam Befehl „Pferde einfangen!“, 

„Satteln!“, „Sm fehnellfter Gangart nachkommen!“ — 

„Mafchinengewehr bleibt zurück!“ Der Zuſatz erfreute ung 

Sanitätsfergeant Franz Stud. 
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nun gar micht! Aber da gab auch ſchon Herr Oberleutnant Müller den Befehl, das Maſchinen⸗ 

gewehr zu beipannen,. Nad) fünf Minuten jtanden wir marjchbereit. Fort ging es, was die Tiere 
laufen fonnten, zum Kampfplatz, wo unjere Kameraden beinahe auf Bajonettweite fämpften, und 

der Feind bereits im Beſitz des Niches war. Nach einer halben Stunde lagen auch wir im 
Gefecht. Als das Feuern des Majchinengewehrs ertönte, wurden wir mit Freudenrufen emp» 
fangen. Nach einer Zeit von zehn Minuten war der Feind auf 200 Meter zurüdgegangen. 

Nach drei Stunden war das Gefecht beendet, der Feind muhte unter großen Verluften und 

ohne Erfolg abziehen. Meinem Gewehrführer, meinem Slameraden und mir wurde von 

Sr. Wajeität das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe verliehen. 

Paul Wenzlaff, 
ehem. Unteroffizier der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa, 

3. St. Loſchwitz. 

* * 

Ein Hubertustag. 

Die 9. Kompagnie des 1. Feldregiments lag am 3. November 1904, am Hubertustage, 

on der Waſſerſtelle Ofunjabi, um in Verbindung mit anderen Truppen die Abiperrung des 
Sandfeldes durchzuführen. Trotz des friichen unternehmungsluftigen Neitergeiftes, der vom 
unermüdlichen Hauptmann von Klitzing wahrlich genügend belebt wurde, dachte hier niemand 
auch nur im entfernteften an die daheim übliche Schnigeljagd. 

Aber eine Schiehjagd! Das war zu machen! In dem dichten Busch, der jener Gegend 
wie weiten Streden des Schußgebietes eigen, fand fich troß unferer Bejegung noch manches Wild. 
Der jo nahe liegende Gedanke, das einförmige Efjen am Hubertustage zu verbeijern, erhielt 
naturgemäß in den frühen Morgenftunden neue Nahrung. In Begleitung eines Bambufen, 
deiien Orientierung® und Spürfinn troß feiner Jugend ſchon vorzüglich ausgebildet war, verließ 
ic das Yager. Doc die Perlhühner hielten heute nicht, der bedeutjame Tag begann wenig 

verbeihungsvoll Indeſſen „eritens fommt es, zweitend anders, dritten? al3 man denkt und 

viertens ganz bejonders in Afrika“, das hört und erprobt man dauernd. 

Der Dienst verlangte unter anderem genaue Anfertigung von Gfizzen. So wurde 
denn beitimmt, gerade an diejem Tage die Richtung nach Dfarondofatiti fejtzulegen. Es war 
verabredet, daß nad) eingetretener Dunkelheit in Ofunjahi einige Leuchtfugeln abgefeuert werden 
jollten, während die ausgejandten Beobachter mit Hilfe des Kompafjes die nötigen Feſtſtellungen 
auszuführen hatten. Um 5 Uhr nachmittags jah man daher eine ftolze Patrouille von einem 
Offizier, einem Unteroffizier und zwei Mann abreiten, deren Erlebnifje ein Tagebuchauszug etwa 
wie folgt wiedergibt: 

„Schon bald nach Berlafjen des Lagers in öftlicher Richtung fiel eins unferer Pferde 
auf die Knie. Es machte ichlapp, jo lautet der Fachausdruck. Um nicht in der weiteren 
‚Fortbewegung behindert zu fein, jchickte der Führer den einen Mann zurüd. Bald darauf wurde 
eine nad) Nordweiten führende ziemlich friiche Spur, die auf den Durchzug zahlreiher Hereros 
mit wenig Vieh jchließen ließ, gefreuzt. In Rüdficht auf Schonung der Pferde und das im 
Zandboden nicht ganz einfache Anſprechen von Spuren — fie fonnten auch ein big zivei Tage 
It jein wurde ruhig nad Diten weitergeritten. Allerdings wurde das Gewehr nicht mehr 

—uh gelaljen, jondern jhußbereit in die rechte Hand genommen. Der Bufch war dicht 
u >, daher bewegte jich die Patrouille in der Kolonne zu einem, der Führer vorn. 

Plöglid on hub. Das vorderite Pferd, ein Schimmel, machte furz fehrt, fein Reiter lag 
inten, \ die beiden anderen abjprangen. Klemmt hielt jogleich die Pferde, während der 

int Heyſe auf die hinter einem dichten Buſch in der Ruhe überrajchte vr “> 3 

Ad ——— 4 



“
a
m
d
 

a
q
u
a
,
 

qu
n 

ua
qu

at
pp

fa
og

ım
a 

Oy
js

h 
10

q 
aq

ua
ad

 
Yo

u 
Y
y
 

12
 

Bo
fy
us
 

9
0
2
 

wa
dy
tp
yp
u 

us
up

 
Y
ı
n
z
“
 



— 986 — 

Nadzüglerbande von etwa 15 bis 20 Köpfen ein beftiges Feuer eröffnete. Unter Zurücklaſſen der 
Bagage und ihrer Toten, drei an der Zabl, waren die übrigen ſehr jchnell im Buſch ver- 
Ihwunden. Bir vermuteten, daß ſie den jchleunigen Anſchluß an die Hauptmaſſe zu gewinnen 
juchten. Unverſehrt durften ibre Habieligfeiten feinesfalls bleiben. Jegliches Eriftenzmittel 

mußte dem ftolzen Bolf geraubt werden, um es zur Unterwerfung zu zwingen. Mit der nötigen 

Vorſicht, d. b. einer jicherte umd einer bielt die Pferde, ging man ans Werl. Nr. 3 nahm die 

Durchſuchung des Gepädes vor, jchichtete alles Verbrennbare auf einen Haufen und bereitete in 

größter Eile die Entzündung des Funftvollen Scheiterhaufens vor. Dabei lief, wie jo häufig in 

der Aufregung, eine grobe Umvorfichtigleit mit unter. Mr. 3 ſteckte nämlich die erhebliche Menge 

Pulvers, die er gefunden, ohne bejondere 

Vorrihtung oder Leitung mit der Hand 

an. Durch einen mächtigen Saß entzog 
er ſich noch gerade der heftig empor» 

ziichenden und ſpritzenden Flamme. So 

wurde er zum Glück nur wenig verjengt. 

Die Spuren der Erplojion trug er jpäter 
auf dem Rückenteil und den Ärmeln 

jeiner Uniform zur Erinnerung weiter. 
Senfreht war die Feuer- und Raud)- 
jäule hochgeftiegen und im Lager, ebenjo 

wie das vorherige Schießen, bemerkt 
worden. Die Pferde hatten fich erſchreckt 
losgerifjen und waren abgaloppiert. Zum 

Glück fanden wir fie aber bald wieder, 

und zwar friedlich weidend im Graſe. 
Nunmehr ritten wir den Hauptipuren 
nad. Als wir ung dabei einem jehr 
dichten und hohen Gebüſch näherten, 
fnatterte plöglich eine rollende Salve los, 
deren Gejchojje zum Teil aus Donner- 
büchſen oder Paviansplaugen, jo nannte 
man die großen Saliber, herrührten. 
Herunter von den Pferden und Abgabe 
von Schnellfeuer war das Werk eines 

Augenblides. Zu erkennen war natürlich 
nichts. Wir befanden ung jomit in einer 

recht unangenehmen Yage und entzogen ung der gefährlichen Umflammerung, heftig weiterfeuernd, 
durch den Rüdzug nad) Süden. Geitlih von ung bewegte man ſich ebenfall$ dorthin. Es 
war der mit fünf Mann zu unferer Berjtärfung ausgejandte Sergeant Brüdhändler. Bald 
wurde die Batrouille von der inzwijchen mit einem Majchinengewehr zu Fuß ausgerücdten Kom— 

nie aufgenommen. Es wurde num feftgejtellt, daß Reiter Urſchlächter, der Fräftig auf die 

n Halunfen in bayrijcher Mundart jchimpfte, am linken Knie erhebli verlegt war. 

Bebr war der linke Stiefelabjat abgejchofien, zwei Pferde waren verloren und 
ndet. Für die Kürze der Zeit bedeutete das entjchieden einen jtarfen Ausfall an 

Dan ſchätzte die Bande nad dem heftigen Gewehrfeuer und den Spuren auf 

Nöpie mit wenig Vieh. Im der Nacht meldete die 10. Kompagnie, die etwa 

ich von ung lag, daß eine ftarfe Hererobande vom Objoſondjou-Omu— 
ra ı zöge Am 4. oder 5. November follte von dort aus vorgegangen werden; 

Yreutnant von Ritlafi idhhneidet dem Oberleutnant Arabıner-Möllen- 

bera die Haare. Oberleutnant Hohl itebt daneben. 
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die 9. Kompagnie wurde zum Mitwirken aufgefordert. Da unier Hubertuserlebnis gut zu bem 
Nachrichten ftimmte — unvermutet hatten wir ſcheinbar die gemeldete Bande aufgeftöbert —, 
jo bejchloß der Hauptmann von Kliging mit allen verfügbaren Sträften der 9/1. und ber 
Mafchinengewehrfektion anzugreifen. Troß frühzeitigften Aufbruchs am Morgen des 4. November 
fanden wir das Neft vom 3. November leer. Es galt aljo den Spuren folgen, die ſich mehr 
fach zweigten. Nur zwei fleine Nachzüglertrupps, von denen fieben Männer erichoilen wurben, 
holten wir ein. Hierbei beobachteten wir, wie geſchickt fie fich auf der Flucht der Waffen ent- 
ledigten. Nur ein Gewehr erbeuteten wir mit Mühe, dagegen viel Munition, die von Weibern 
getragen wurde. Endlich gelangten wir, nach Weften abbiegend, auf eine Bad, und zwar die, 
welche die Hereros vom Waterberg her im Auguft getredt waren. Grauenvoll war der Geruch 
umd der Anbli der unzähligen Viehfadaver an der Waflerftelle Dfasjawewa, wo aus einem 
freigemachten Loch getränft wurde. Durch Hitze und Anftrengung ſtark ermüdet, fehrten wir am 
Spätnahmittag mit drei eingefangenen Bambufen nah Okunjahi zurüd. 

So verlief unſer Hubertustag 1904 im Sande und Sandfelde.” 

Krahmer-Möllenberg, 
ehem. Oberleutnant der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Sidweitafrifa. 

* * 

* 

Die geſtohlene Kuh war da! Aber — — 
Gegen Ende des Jahres 1905 wurde ich nach dem Viehpoſten Khabus bei Keet— 

mannshoop verjeßt, der damals fast nur mit felddienftunfähigen Leuten und ebenjolchen Neit- 
tieren belegt war. Zur Schonung und Erholung! Aber 
die feinerzeit überall von Hottentotten ausgeführten Dieb- 
ftähle verjchonten auch diefe Station nicht und forgten fo 
dafür, daß Neiter und Pferd von der Erholungsitation 
nicht immer den erhofften Vorteil hatten. Welchen Strapazen 
die Mannjchaften auch hier ausgejegt waren, mag eine zum 
Teil erfolgreiche Batrouille zeigen, die ich am 16. Dezember 
mit jieben Freiwilligen reiten mußte, von denen einigen 
jede körperliche Anftrengung verboten war. 

Am 15. abends hatte mir der benachbarte Farmer 
Wirt gemeldet, daß ihm am 14. eine Kuh gejtohlen jei. 
Sobald brauchbare Pferde von der Weide herbeigejichafft 
waren, wurde die Berfolgung aufgenommen. Die Mit— 
wirkung des ortsfundigen Farmers erleichterte dieje injofern, 
al3 ich mich, von der Spur abweichend, direkt nach dem 
Schlupfwinfel der Hottentotten, der verlafjenen Wajferitelle 
Blaufehl, wenden konnte. Hier lagen in einer Entfernung 
von etiva 300 Metern zwei Niviere mit je einem Brumnen. 
Flußbett und Umgebung waren ausgedehnt mit Strauchwert 
und Bäumen bewachjen. Da wir erjt zur jpäten Mlittags- 
zeit, einer der herrjchenden Hitze halber ungeeigneten und 
ungewohnten Marjchzeit, dort anfamen, jo war unfer Ab- 
marſch nicht bemerkt worden, obwohl diefer über weite Ebenen 
ftattfand. Sofort gingen wir gegen den erjten Brummen vor. 

Er war unbefeßt, zeigte aber in nächjter Umgebung frijche 

Fußſpuren. Während deren Unterfuchung waren die Reiter — — 4 
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Kraemer und Kettler, welche linfe Seitendedung bildeten, bis auf einen Hügel vorgedrungen, 
der den zweiten Brunnen verdbedte. „Da find die Kuhdiebe — find eben beim Ab» 
lochen!“ brachte jegt Meiter Kraemer die Meldung, während Kettler ohne Befinnen gegen 
die Hottentotten vorritt. Sofort dirigierte ich alle Leute auf das Lager, und es gelang uns, 
drei gefangen zu nehmen. Sie behaupteten, im Auftrage eines Farmers auf Viehfuche zu 
jein. Natürlicd fanden fie feinen Glauben, da fie verfäumt hatten, fich vollftändig ihrer 

Waffen und Munition zu entledigen. Später gejtanden fie ein, dab flufabwärts noch ein 

„beeler Klump* Hottentotten mit nur einer Stute mit Fohlen lagerten. Der Lagerplag 
wurde ebenjo falſch angegeben, wie dies für die anderen Angaben zutraf. Endlich, nach dreie 

ftündigem Mari, wurden vom linfen Ufer Weidetiere gemeldet. Alle Leute zog ich hierhin 
zufammen, und die Gefangenen wurden binter Schußfeld bietender Anhöhe in Sicherheit ge 
bradjt. Dann wurden im Galopp ebendahin die nahe dem Gebüfch weidenden Neittiere der 
Hottentotten abgetrieben und auch unjere Pferde dort zurüdgelaffen. Ein Vordringen zu 
Pierde war durd) das Gejtrüpp von Dornen und das Felsgeröll unmöglid. In Schüßen- 
linie ging’® alsdann weiter zur Suche nad) dem Lager. Erſt nad) langer Zeit verriet ein 
hochgehangter Sattel, wo es lag. Es wurde fofort angegriffen, aber leider ſchon verlaffen 
gefunden. Die gejtoblene Kuh — ja, die fanden wir auch, aber fie war leider gefchlachtet 
und nur einzelne Teile waren zurüdgelaffen — die unbrauchbaren. Sofort ging’3 weiter zur 
Verfolgung. Die Spuren von mindeitens 15, teils berittenen Hottentotten waren deutlich 
erfennbar und friich, aber im völlig bujchigen Gelände auf fteinigem Boden blieb unfer 
Mühen vergeblih. Mit drei Gefangenen und acht Neittieren nebſt Sattelzeug traten wir den 
Rüdmarih an und fehrten nach weiterem 14jtündigen Ritt zur Station zurüd. Der Reiter 
Kettler hatte dabei während 28 Stunden — 2 Nachtjtunden abgerechnet — ununterbrochen 
im Sattel gejeffen. Trotzdem wurden ähnlich anftrengende Patrouillen Lieber geritten, als zu 
Haufe der leichte Dienjt verrichtet. 

Wenderhold, 
ehem, Oberveterinär der Kaijerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
* 

Zwei Wochen aus dem Tagebuche eines Gefreiten bei der Kolonne. 
Gefangenentransport. 

Am 29. Januar 1905 erreichten wir Otjimbinde, wojelbft wir unjeren Proviant 
abluden. Hier lag die 9. und 11. Kompagnie vom 1. Regiment. Nachmittags plaßte ein 
Regen los, der während des ganzen Marſches anhielt. Zu allem Überfluß haben wir 
auch noch zwölf Typbusrefonvaleizenten zum Rücktransport erhalten, außerdem zirka 150 Ge- 
fangene, welde vor Hunger und Ermattung faft nicht mehr fönnen, zum Abtransport nad 
Ofabandja. Hier zeigte ſich wieder der durchweg gutmütige Zug der deutichen Soldaten, 
die den armen Teufeln alles Entbehrlihe gaben — mit ihnen teilten. Unſere Sochgruppe 
bat fih einen Bambujen „engagiert“, der für uns in der rührendften Weife forgte. Trotz des 
ununterbroen ftrömenden Regens tft er morgens unermüdlich dabei, feuer zu machen. — 
In der Naht überholte uns eine Patrouille der 9. Kompagnie, welche auf das Gerücht Hin, 
Zacharias, der gefangene Hererofapitän, wolle umkehren, abgeſchickt iſt Auch von Otjoſondu ift 
eine Batrouille hinterher. Ein fprechender Beweis unſer mangelndes Vertrauen zu den Hereros. 
Zropdem tft es allemal eine Bein für ung, hoch zu Roß, mit dem Schambock (Peitſche) in der 
Sand, Diele halbverhungerten Geſchöpfe nachtreiben zu müſſen. Hunger und abermals Hunger! 
dauert haben wir die Kinder, die für alles nichts können. Nur den ftolzen „Großmännern“ 
war feine Not anzujehen. Der eine war mit einem ſehr guten ſchwarzen Gejellichaftsrod 

4 —— 
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befleidet, während die anderen tadellos gewafchene Truppen» 
anzüge ambatten. Bei unjerem Weitermarſch verſchmähten 
es die ftolgen Großmänner nicht, bei uns um Soft zu 

betteln, die ihnen auch bereitwilligit gegeben wurde. Unter 
allen erregte ein junges, bis zum Sfelett abgemagertes Weib 
das Mitleid aller Kameraden. Mit Findlicher Liebe führte fie 
Ihre alte, erblindete Mutter an einem Ochjenriemen nad. — 
Männer und Weiber begen das gleiche Interefje fiir Tabal, — 

Einjam in der Wildnis, bei Owilfoforero, lag ein Grab, 

von einem Dornbujchfral umgeben. Ein rob zufammen- 

gezimmertes Kreuz mit Inichrift zeigte ung, daß bier Haupt: 
mann von Frangois ruhe — Das jcheufliche Negenwetter 
bielt no) immer an, von uns ſpaßhalber „Glaſenappſches 
Wetter“ genannt, Das Fortfommen war auf der vollftändig 
durchichlagenen Bad ſehr erjchwert. Die Niviere find feine 

Sandriviere mehr; trübe, jchlammige Waſſermengen wälzen 
ih unter Tojen und Braufen den Flußlauf entlang. Unſere 

Sorge ift nur, dur) den Swafop zu fommen. — Geftern, 
gerade beim SKaffeetrinfen, machte jih in unmittelbarer 
Nähe ein peftilenzialiiher Geftanf bemerkbar; wir fanden 
binter einem Bujche, nur wenige Schritte von unferem Lager 
entfernt, einen toten Herero. Der Kopf war vom Rumpfe 

getrennt, und der Körper infolge der Hite und des Negens ftarf aufgetrieben. Wir machten 
uns mit Schaufeln daran, den Leichnam zu beerdigen, worauf wir ung wieder zum Kaffeetrinfen 
jegten. So abgeftumpft ift man jchon. — Am 12. Februar 1905 kamen wir wieder in Oka— 
bandja an, nahdem wir den Swafop glüclich durchfreuzt hatten. Allerdings hatten wir von 
150 Gefangenen nur 90 mitgebracht, da die übrigen vor Ermattung elendiglich umgefommen 
waren. — In Dfabandja erfuhren wir unfere Verſetzung nach dem Süden, worüber wir und 
natürlich jehr freuten. 

Paul Harrland, . 

ehem. Gefreiter der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südwejtafrifa, 
z. Zt. Tangermünde. 

Gehreiter Baul Harrland, 

* * 
— 

Auf der Spur der Mörder. 
Bei Kawigaus, 19. Auguft 1905. 

Am 15. Auguſt 1905 ritt Herr Generaloberarzt Dr. SedImayr unter Begleitung feiner 
wei Burihen von Warmbad nah Ramansdrift ab. Noch am felben Tage famen die 
Burſchen wieder 'zurüd mit der Meldung, daß der Herr Generaloberarzt erſchoſſen worden fei. 
Zofort wurde eine Batrouille von drei Unteroffizieren und fieben Neitern, zu denen auch ich zählte, ° 

wegaeihidt, den Feind aufzufuchen. Nach etwa vierftündigem Nitte famen wir an der Stelle 
der Generaloberarzt erſchoſſen wurde. Auch das Pferd lag tot am Boden, — daneben 

\enwagen, die zerichlagen und halb verbrannt waren. Der Proviant war geplündert. 

ı zogen ſich in füdöftlicher Richtung nach den Oranjebergen. Die Leiche des Herrn 
tes wurde auf einer Ejelfarre nah Ramansdrift gebracht. Da es bereit3 Nacht 

wurde, | die Spuren am jelbigen Tage nicht weiter verfolgen. Die Nacht über 
blieben wi en; die Pferde wurden Hinter einer fleinen Anhöhe feftgebunden und befamen 

(\) 
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Grenzitation Ramansdrift. 

etwas Hafer, den wir von Warmbad mitgenommen hatten. Wir felbt legten uns auf die 
Anhöhe. ES wurde ein Doppelpoften aufgeftellt mit einjtündiger Ablöfung. Die Nacht verlief 
ruhig. Am andern Morgen verfolgten wir die Spuren weiter; fie zogen fich meift in 
Schluchten entlang und über Heine Anhöhen. Es war fo um 9 Uhr morgens, als wir vom 
Feinde Teuer befamen. Unfern Auftrag, den Feind aufzufuchen, hatten wir erfüllt; — in 
ein Gefecht jollten wir und nicht einlafjen. Zur felben Zeit, da wir unterwegs waren, hatte fich 

. ein Detachement gebildet, da3 Major Traeger befehligte. Diefem Detachement wurden wir 

al3 Spibe zugeteilt. Es beitand aus der 10. Kompagnie, der 3. Kompagnie, einer Majchinen- 
gewehr-Abteilung, der 9. Batterie und den Mannfchaften der Etappe Warmbad. Am 17. Auguft 

rücte das Detachement von Sandfontein ab. Der Weg war jehr beſchwerlich. Die ganze Nacht 
vom 18. auf den 19. ritten wir und famen am 19. morgens in die Nähe des Feindes. Die Spuren 
waren meiſtens noch friich und zogen fich in eine tiefe Schlucht. Es wurden drei Patrouillen 
von je einem Unteroffizier und zwei Mann vorgefchiet. Eine Patrouille ritt in der Schlucht ent- 
lang, eine links und eine vecht3 von der Schlucht. Sch war bei der linken Seitenpatrouille. Der 
Weg wurde immer bejchwerlicher. Es konnte fo gegen 10 Uhr morgens fein, als plößlich fünf 

bis ſechs Schüffe auf ung abgegeben wurden. In demfelben Augenblic fiel mein Kamerad, der rechts 
bon mir ritt, vom Ejel. Der Unteroffizier, links von mir, drehte fein Pferd um umd ritt zurück. 
Auch ich wollte mein Pferd wenden, es ftürzte aber im felben Augenblid, fo daß ich mit dem 
linfen Fuß darunter zu liegen fam. MS ich mich frei gemacht: hatte, lief ich zurück, war aber 

noch feine 10 Schritte gelaufen, als mir plöblich einfiel, daß /mein Gewehr noch am Sattel 
im Gewehrſchuh ſteckte. „Was Teufel, was nütze ich in dem Lande ohne mein 
Gewehr?” fo dachte ich, und ſchon fprang ich zurüd, viß mein Gewehr aus dem Gewehr- 
ſchuh heraus, und Vief dann zu dem Detachement. MS ich bei diefem ankam, war der 

88* 
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größte Teil des Detachements ausgeihwärmt. ch Tief zur Abteilung, der ich angehörte, und 

ging wieder mit vor. Wir waren noch feine 200 Meter vorgerüdt, als wir von vorn und 
von rechts Feuer befamen. Sofort lieh der Major die 3. Kompagnie nach rechts ſchwenlen. 

Augleih wurden von der 3, Kompagnie mehrere Leute verwundet, Später wurde auch der 

Major dur einen Streifihuß an der Hand verlegt, Wir lagen ſchon zwei Stunden im 

Gefecht, als erit die Mafchinengewehre in Funktion traten. Much die Artillerie fam erſt lange 

nachher zum Schiehen, da das Gelände fehr fchlecht war, und die Geſchütze von einem Felſen 

zum andern hochgezogen werden mußten. Im Laufe des Nachmittags rüdten die einzelnen 

Abteilungen noch mehrmals vor. Es war eine glühende Hige., Wir lagen im euer, bis bie 

Sonne unterging. Im der Nacht ging der Feind zurüd, und der Waffermangel zwang unfern 
Führer, die Verfolgung aufzugeben. Der Feind war ungefähr 450—500 Mann ftart, Bon 
unferer Seite fiel Reiter Hefe. Major Traeger, Hauptmann von Zwehl, Unteroffizier 

Theuf und neun Mann wurden verwundet. Nach ſchwerem Marjch kamen wir in Gaobis 

an, wo wir endlich Waſſer erhielten. Die Verlufte des Feindes fonnten nicht feſtgeſtellt werden. 

Karl Hubert, 

ehem. Gefreiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa. 

* * 
* 

„Uns gehörte der Platz!“ 
Epifode aus dem Gefecht bei Dtjihinamaparero am 25. Februar 1904. 

Major von Ejtorff hatte Meldung, die Omaruruhereros lagern an der Waffer- 
ftelle Otjibinamaparero. Am 24. Februar marjchierte er mit der Kompagnie Franke und 
der 4. unter Oberleutnant Freiherrn von Shönau-Wehr und mit drei 73er Feldgeſchützen, 
einer Gebirgd- und einer Mafchinenfanone auf Otjipaue ab. Dort, an der letzten Wajjer- 
fielle, noch 30 Kilometer von Dtjihinamaparero, rajteten wir — zufammen 164 Mann und 

12 Dffiziere — bis nachts 1 Uhr; dann ging's vorwärts. Um 8 Uhr früh erreichte meine 
Kompagnie — Franke — eine Werft, hinter der fich eine wenigjtens drei big vier Kilo- 
meter lange, fteile, zerflüftete Felswand hinzog. ES wurde viel Vieh gejehen), und bald 
wurden wir auch der feindlichen Schützen gewahr, die ſich am den zadigen Felsrändern ein- 
geniftet hatten. Mitten zwijchen der formidablen Stellung, hinter einer Schlucht, lag die 
Wafferftelle, das wuhten wir. Der Feind war uns an Zahl mindeftens zehnfach überlegen, 
das wußten wir aber aud). 

Aber wenn man unter Führern wie von Ejtorff und Franke dient, dann ver- 
jchlägt das nicht. Unſere Kompagnie wurde gegen den feindlichen linken Flügel dirigiert. 
Da lag eine vorgejchobene Erhöhung, ein Koppje, aus der warfen wir die Hereros mit 
Sturm heraus und fonnten nun einen Teil der Feljenjtellung flanfieren. Zwei Geſchütze 
waren auch auf unferem Flügel, die übrigen drei auf dem linfen, wo die 4. Kompagnie focht. 
Ron dem gutgedeckten Feinde war wenig zu fehen, aber wir waren faft ohne Dedung; dazu 
die Bärenhitze und mörderifcher Durft. So lagen wir viele Stunden lang im Feuer, ohne 
recht vorwärts zu fommen. Da kam eine Ordonnanz oder ein Offizier angejagt und meldete, 
die Hereros hätten auf ihrem rechten Flügel Berftärfung befommen und umgingen unfern 
\infen mit bedeutender Übermadht. Im Nu war Hauptmann Franke auf dem Pferde. „Ein 
Zug bleibt bier und hält die Cräte dauernd unter euer!“ Uns andere nahm er mit, und 
im Galopp ging's nad) dem linken Flügel, immer von den Höhen aus bejchofjen. 

2ir famen noch gerade recht, um der 4. Kompagnie zu helfen, deren Offiziere, 
Oberleutnant Freiherr von Shönau-Wehr und Oberleutnant Schulße, ſchwer verwundet auf 
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Waflerttelle Otjibinamaparero. 

dem Plate 
lagen. Die 

Hereros wa- 

ven bereits in 
umfaffendem 
Angriffe auf 
150 Meter 
heran. Auch 
das Majchir 
nengejchüß, 

defjen Füh— 

ver, Leutnant 
von Stülp— 

nagel, ver- 

wundet war, 

ſtand in bes 
denflicher 

Gefahr. Ge- 

lang die Um— 

gehung, dann war bie Situation äußerſt kritiſch; denn der Feind zählte weit über 1000 Mann. 

Das alles hatte Hauptmann Franke im Augenblid überjehen. Herunter von den Pferden 

und Aufpflanzen des Seitengewehrs! Und dann — Hauptmann Franfe voran, wie immer — 

ging's mit „Hurra!“ auf den ganz überraichten Feind. Nichts Hatte die Bande von uns vorher 

bemerft, und wohl faum wußten die nun unter furchtbarem Gebrüll Flieh 

Männerchen fie das Feld räumten. Aber Hauptmann Franke ließ fie ni 
enden, welchen paar 

ht zum Nachdenfen 

fommen. Immer dicht auf blieben wir, bis zum Omarururidier, und dann jchieften wir 

ihnen noch nach, was wir mur {aden konnten. Es war eine Freude, das zu erleben. 

Aber der Feind war jeft mürbe. Major von Ejtorif fammelte jo jchnell wie 

möglich alles, was noch schießen konnte, und griff, erjt in einem trockenen Nivier, dann in 

einem Felsſpalt vordringend, jegt die Wafierftelle an. Wir waren alle am Verdurften und 

wuhten, was wir gewinnen follten. „Ob 

wir fallen oder verdurften, das ijt das⸗ 

ſelbe,“ ſagte einer meiner Kameraden, 

darum nur vorwärts!“ 

Unaufhaltjam drangen wir vor, 

fein Feuer rejpeftierend. Die Geſchütze 

halfen den Feind erjchüttern, und Die 

zwei Züge umjerer Kompagnie an dem — 3 

Koppje jdjieten in des Feindes (Flanke, Uingufähe Mapıtah 

was fie an blauen Bohnen noch hatten. 

Das Mafchinengefhüg ging mit vor 

und vernichtete die Verteidiger des 

Felſenwinkels, in dem bie Waſſerſtelle 

lag. Mit „Hurral“ gings dann drauf, 

und uns gehörte der Platz. Die Ber- 

folgung währte, bis bie Naht anbrad). 

Mancher dedte noch den heißen Boden 

des Riiers. 
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Der Kampf war aus. Der Sieg war unfer! Dtjihinamaparero! das heißt zu 
deutſch: „Wer ift Herr der Stelle?" Wir hatten die Antwort gegeben. 

Der Tag war jchlimm — der Lohn erhebend. 

N. Rogge, 

ehem. Vizewachtmeiſter der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
* 

„Danki, danki, Miſter!“ 
Etwas über „Dankbarkeit“ eines Hottentotten. 

Ich habe mit Eingebornen viel zu tun gehabt, fie nach ärztlichen Anordnungen be- 
handelt und dergleichen mehr. Sie haben ſich dann immer beinahe dankbar gezeigt, haupt— 
Jächlich Hottentotten, befonders dann, wenn man fie gut behandelte und fie merften, daß 
man e3 ernjt meint. Der Herero, wenn man ihm noch foviel Gutes tut, geht mit der 
größten Oleichgültigfeit weiter. So fam, als ich mit meiner Kompagnie auf der Station 
Kabus lag, einmal ein Hottentotte zu mir — ehr fchüchtern, — mir ift es mitunter vor- 
gefommen, daß ſie vor einem „Medizinmann“ befondern Reſpekt und auch Zutrauen haben — 
und zeigte mir feinen Franfen Finger. Er bedeutete mir, daß er fich an einem Dorn ge- 
jtochen habe. Der Finger war vereitert und angejchwollen. Ich machte nun der Gejchwulit 
energijch Luft und verfah ihn auch regelmäßig mit den vorjchriftsmäßigen Verbänden. Zu 
jeiner und meiner Freude war der Finger in acht Tagen Heil. Mir war e8 in der lebten 
Beit aufgefallen, daß er fich fehr über die fchnelle Heilung freute und feiner Empfindung 
mit den tiefiten Büclingen, Hutlüften und „Danki, danki, Miſter!“ Luft machte. Wenn er 
mir begegnete, begrüßte er mich immer mit feinem „Danki, danki — Finger gut!“ und 
zeigte ihn mir dabei mit freudeftrahlendem Geficht. Um feiner Rührſamkeit ein Ende zu 
machen, bejchloß ich, ihn gelegentlich in Verfuchung zu führen. Nichtig begrüßt er mich denn 
wieder mal in derjelben Weiſe. Sch bedeutete ihm, als wenn ich erjt zufällig darauf komme, 
daß er mich noch gar nicht bezahlt Habe. Erſchrocken fragt er, wieviel es koſte. Sch jagte: 
„Fünf Schilling." — „Mifter, morn abend ich bring’ fünf Schilling!” jagt er und trollt dann 
wieder mit feinem „Danki, danki!“ von dannen. Sch jah es ihm an, daß es ihm nicht leicht 
war, diefe Aufgabe zu löſen; denn die Hottentotten find ein armes Volk und Tebten in 
den kümmerlichſten Verhältniffen, hauptjächlich) während des Orlogs. Dieje Werft war 
nicht am Orlog beteiligt, aber troßdem waren die Leute jehr arm. 
Fünf Schilling alfo für einen franfen Finger aufzubringen, iſt 
unſerm Schwarzen jicher ein Opfer gewejen; denn entweder war 
e3 fein ganzes Bermögen, oder er hat e3 ſich zufammengepumpt. 
Aber am andern Abend fam er wirklich und zählte mir fünf 
blanfe Schillinge auf den Tiſch. Ich mußte fo bei mir denken: 
der Menjch trägt wirklich etwas von Dankbarkeitsgefühlen in fich. 
Sch deutete ihm denn an, daß er feine fünf Schillinge nur nehmen 
und für feine hungernden Kinder dafür vom Store etwas zu 
beißen faufen jolle. Das tat er auch. Wenn er mir jpäter wieder 
begegnete, lüftete er feinen Hut, blieb jtehen und jah mir nad). 

Er jagte aber nichts mehr. 
Friedrich Baltrujchat, 

ehem. Sanitätsunteroffizier in der Kaiſerl. Schugtruppe m Bi 
f. D.-Südweltafrifa, 3. Zt. Lasdehnen. Sanitätsunteroffigier F. Baltruſchat. 
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Am Fiſchfluß. 

Eine Inſpeltionsreiſe hatte Major Maercker und mich mit einigen Reitern und 
unferen Bambuſen in die Gegend von Inachab geführt. Auf dem Rückmarſche nach Keet- 

mannsboop jind wir heute in aller Frühe vom Lager aufgebrochen und nähern uns jeßt 

langjam auf den matter werdenden Tieren dem Fiſchfluſſe. Es ift ein befonders heiher 
Dezembertag. 

Zur Linlen begleiten uns bochaufitrebende Bergzüge, in deren Schluchten und Mulden 
bis hoch hinauf der Sturmwind weißen Sand gefegt hat, der fich leuchtend von den dunklen 
Felswänden abhebt. Weit dehnt ſich nach Oſten der Blid bis zur blauen fette der Karras— 

berge am Horizont. Das mächtige Fiſchflußgebiet, von fteilen Wänden eingefchloffen, ift 
erreicht, und der jäb abjtürzende Uferrand ſetzt unſerm Weitermarjch ein Ziel. — Aber wo 
it der Fluß? Wo find die Fiſche? Ein Feines Tümpelchen nur blict weltverloren aus der 

Tiefe zu uns herauf. Schnell find die Tiere abgefattelt, und neubelebt durch den Anblick des 
„lodenden* Waſſers klettern Roſſe und Reiter ftolpernd, gleitend und rutjchend über Klippen 
und ‚yelsblöde in das Flußtal hinab. Die Szenerie des Fiſchflußriviers ift in deffen 
ganzem Yaufe von eigenartiger Schönheit; hier jpeziell fejfeln uns Canons (Täler) von über- 
rajchender Grofartigkeit, riefigen Schluchten gleich in die Ebene eingefchnitten. 

Nachdem die Tiere getränft und dem jpärlichen Weidegras auf der Höhe zugeführt 
ſind, gehen Major Maerder und ich auf Entdedungsreifen aus. Ein Freipaß ift uns von 
den Hottentotten Yambert- Fielding & Co. nicht ausgejtellt, und darum jtapfen wir mit 
den Gewehren in der Hand durch den tiefen Sand des Nivierd. Zwei unjerer Bambufen 
begleiten uns. Kaum jind wir eine halbe Stunde marjchiert, da taucht ein Waldſtück vor ung 
auf, und groß iſt unjer Staunen, als wir es erreicht haben. Von dichtem, urwaldähnlichem 
Baumgeitrüpp neugierigen Bliden verborgen, zieht ſich an jchroffer Felswand eine Wafjer- 
fläche entlang: Ein See im Flußbett, wohl taufend Meter lang, ſtill und unberührt, in 
deſſen Harer Fläche jich die Dornbüfche und hohen Felſen ſpiegeln. Zwei Enten flattern 
empor und enteilen den beutelujtigen Blicken und jchußbereiten Gewehren in gefahrlofere Gegenden. 

Nun aber nicht länger gezögert! Der höchit feltene Genuß eines köſtlichen Bades 
im freien ift gar zu verlodend! 

Schnell jind zwei Zeltbahnen herbeigefchafft und in heimatlicher Erinnerung in ein 
grasgefülltes Floß verwandelt. Ehre wem Chre gebührt! in afrifanifches Gewäfjer darf 
feiner Nichtachtung ausgejegt werden. Kaum jchwimmt das jeebeherrjchende Fahrzeug und 
ijt bemannt, da ift es auch jchon gefentert, und die Inſaſſen ftrampeln in der fühlen Flut. 

Bald aber ijt das Wrad geborgen, und mit großem Wohlbehagen genießen wir jeßt das er- 
friſchende Herumtummeln im Waffer, doppelt genußreich hier in Südweſtafrika. 

„Sogar Fiſche find da!* Dieje überrafchende Entdeckung entflammt von neuem den 
Jagdeifer der verwegenen Schwimmer. Sofort beginnt das Gefecht, und nach jedem Schuß 
erjcheinen zwei bis drei Opfer betäubt an der Oberfläche. 

Zum größten Erjtaunen entpuppt ſich der edle Lord, ein allen jagdlichen Gefegen 
abholder deutſcher Hühnerhund, als hervorragender Wafferapporteur. Leider ein verfehlter 
Beruf in unjerem jonjt jo jchönen Südweſt! Heute macht er feine Sache vortrefflih. Sonft 
dien er nur dazu berufen, Perl- und andere gerngejchofjene Hühner rechtzeitig zu verjcheuchen. 

Plotzlich ſchallt ein heiferes, tiefes Bellen und Anurren von der gegenüberliegenden 
Höhe herab. Wütend ballt dort oben ein riefiger Pavian feine Fauft. Sein und feiner 
Zippe Trint- und Badeplag ift bejegt, — unerhörte Frechheit! Als Spige hat er aufgeflärt 
und vermeint mit jeinem Gebell die Eindringlinge zu verjagen. Weit gefehlt, im Gegenteil, 
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Cornelius an der Leiche des Leutnants Ban 
„Sir hatten und bei Gawaoab vorgelegt und eröffneten auf 70 Meter das Feuer. Zur einen ; er am linten Arm verwundet war, Hat er fi) mit dem Revolver gewehrt und meinen B 

erlaubt, daß er entfleidet wurde 



mann, am 7. April 1905 bei Bejondermaid. 
nblicd fielen fünf der 13 Neiter. Der Leutnant hat noch ſechs Schuß aus jeinem Gewehr abgegeben. 
Ruben verwundet; damı ift er gefallen. Er war ein jehr tapferer Mann. Ach babe nicht 
us dem Bericht des Cornelius.) 

Deutjches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57 
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ihm will man an den Kragen. Schnell hat er die veränderte Lage erfaßt, mit lautem 
Grunzen — faft Elingt e8 wie Lachen — geftattet er einen Augenblick den Anblid 
ſchöneren Seite und ift verſchwunden. 

Die glühenden Strahlen der Mittagsfonne heben leider nur zu bald die Wirkung 

des fühlenden Waſſers wieder auf. Aber oft werden die Jagdgenofien noch ſehnſüchtig dieſes 

Bades gedenken. Der kleine Baftardjunge Georg, der vielgeprüfte und geprieiene Küchenchef, 

nimmt mit großen Augen die jeltene Fijchbeute in Empfang, die er gleich in delifater Weiſe 

ein wahres Feſteſſen — zubereitet. 

Es ijt 4 Uhr geworden; die Karre ift bejpannt, die Pferde find gejattelt — wo iſt 
Georg? Kein Suchen Hilft, er ift verfchwunden! Schon wird man ungeduldig, da taucht er 
feuchend auf, fchleppt einen langen Holzjpieß, in jeder Hand zwei große Fiſche, iſt nah von 
Kopf zu Fuß, aber jtolz wie ein Spanier. Nichts hätte ihn davon abgehalten, ich heimlich) 

zu entfernen und auch den Filchfang zu verjuchen. 

Noojen, 
Oberleutnant in der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

—— * 

Fünffach verwundet. 

Am 1. Juni 1904 erfolgte die Ausreiſe mit dem Dampfer „Aachen“ aus Ham— 

burg. Während meines Dienſtes bei der Schutztruppe Hatte ich Gelegenheit, mich an 

den verjchiedenften Gefechten gegen die Hereros zu beteiligen, jo am 11. und 12. Auguſt 
1904 bei Waterberg, 5. September 1904 bei Dfowindombo, 1. bis 10. DOftober 1904 
an der Expedition na) Ganas und am 7. April 1905 an dem Gefecht bei Nanib- 

fobis, 35 Stilometer öftlich des Elefantenfluffes. In letzterem Gefecht wurde ich ver- 

wundet. Der Feind, die 

Hottentotten unter a 
Hendrif®itbooi, hatte 
eine Düne in der Kala— 

hariwüſte zwijchen dem 
Elefantenfluß und dem 
Noſſob bejeßt. Unſer 
Detachement unter Major 
Meiſter griff den an 
Zahl bedeutend ſtärkeren 
Feind, den wir vorher von 
einer „Vley“ — Teich — 
verſcheucht hatten, in 
ſeiner Stellung an. Leut— 
nant Wimmer war be— 
reits gefallen, und Stabs— 
arzt Dr. Brockelmann 
verwundet. Leutnant von 

Brederlow war eben Rn >= U SAUER UN 

mit einer Patrouille auf f IT —8 

= Sans EN „Nach einjtündigem Gefecht erhielt id) Weißteitfhüfe in * rechten Ober⸗ und Unter— 

Flügel geritten, als ich, ſchenkel, den linken Ober- und Unterarm.“ 

Deutſche Reiter in Südweſt. 

* 

39 



298 - 

als Iinfer Flügelmann unjerer Schügenlinie, nach einftündigem 
Sefecht Weichteilichüffe in den rechten Ober- und Unterjchentel, 
den linfen Ober und Unterarm erbielt. Ich ſchoß aber trogdem 
weiter, da wegen der geringen Zahl unſerſeits jedes Gewehr 
ertorderlidy war, um uns die Schwarzen vom Leibe zu halten. 
Ein Knochenſchuß in den linken Oberjchenfel machte mich fampf- 
unfäbig. Nun war auch bereits die 7. Batterie unter Oberleutnant 
von Bredow eingetroffen, mit deren Hilfe wir nun den Feind 

in die Flucht jchlugen. Leider fonnten wir ihn nicht weiter 

verfolgen, da wir jchon 90 Stilometer von der nächiten Wafjerftelle 
entfernt waren, Der Transport war graufig jchmerzhaft, aber 

noch jchlimmer der Durjt, bis uns endlich ein Wafjerwagen 

vom Auobfluſſe entgegen fam. Freilich, bis ich dann in die 

Pflege des Yazaretts fam, vergingen noch jchlimme Tage. Später 

erhielt ich das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe. 

Paul Ktretjchmer, 
chem. Gefreiter der 1. Kompagnie 2. Feldregiments der Kaiſerl. 

Scyußtruppe f. D.-Südweftafrifa, 
3. Zt. Liegnitz. 

* * 
G@elreiter Vaul Aretidimer. * 

Tom. 

Er war nur ein armer Bergdamara. Als Kind kam er in den Dienft des berühmten 
ihwediihen Nägers Arel Ericjon, der ihn mit auf feine Jagdzüge nahm. Da lernte Tom 

auf schnellem Pferde den flüchtigen Strauß heben, er lernte der Fährte des Elefanten folgen, 
der damals noch weite Streden Siüdweftafritas bewohnte, und er verjtand die jcheue Antilope 
zu beichleichen und mit wohlgezieltem Schuſſe niederzujtreden. 

Später heiratete er und wohnte mit feiner Familie an einer Wajjerjtelle nördlich 
Srootfontein. Er bütete dort fein wenige Vieh, baute etwas Tabak, Mais und Kürbis 
und ſchoß wohl auch verbotenerweije einen Straußenhahn, deſſen Federn er mit gutem Nutzen 
an die Reiter der Schußtruppe verkaufte. 

Als ich Diftriftschet von Grootfontein wurde, jagte mir mein Vorgänger, Leutnant 

Eagers: „Da iſt der Tom, der ilt treu wie Gold, er kennt jeden Weg und Steg, beherricht 
alle Spradyen der Eingeborenen und ift der bejte Jäger weit und breit.” s 

Das habe ich mir gemerkt, und jelten habe ich eine Erpedition unternommen, ohne 

daß Tom als Führer und Dolmetjcher mitging. So war ich mit wenigen Reitern zum Oka— 
vangoflulie geritten. Hier hatten die räuberiihen Owakwangari die Niederlafjung der 

Oblatenmiſſion überfallen, beraubt, und die Mifftonare vertrieben. Wir lagen, durch den 
Fluß getrennt, der ſtarkverſchanzten feindlichen Werft gegenüber, ein heftiges Gefecht war jeit 

m frühen Morgen im Gange. Spät abends wurde das Feuer des Gegners ſchwächer und 
otummte jhlieglih ganz. Plötzlich hörte ich ein lautes Schreien. Da ftand Tom auf einer 

einen Anhöhe und beihimpfte die Feinde drüben in der Werft; er jchimpfte, wie ich es felten 
m Xeben gehört habe, den rechten Arm hoch erhoben, die Fauſt geballt. 

JH verſtand die Worte nicht, aber fie müfjen nicht ſchön gewejen fein; denn jeder 
Ausbrud von Zom wurde von den feindlichen Owalwangari mit wahrem Wutgeheul und 
erneutem Feuern beantwortet. Mit Mühe beruhigte ich ihn, der durchaus durch den 
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ſagenhaften Andara waren, 

hochangeſchwollenen Fluß zur 
Werft des Gegners wollte. 

Wir zogen dann ſtromab— 

wärts, und als wir beim 

mußte Tom mit mir zur 

Werft des Häuptlings, wo wir 
ganz freundlich aufgenommen 
wurden. BeimAbjchied wollte 
ih den Häuptling Photo- 

graphieren, der hatte aber 

Angjt vor dem Apparat, bis 

fih Tom neben ihn jeßte und 
ihm gütlich zuredete. 

Als 1904 der He- 
rerofrieg ausbrach, ftellte 
ih Tom wieder ein. Er war 
unermüdlih im Wachtdienft 
und auf zahlreichen Pa— 
trouillen. Nach dem Gefecht am Waterberg zog ich mit der mir unterjtellten Abteilung den 
Hereros nach) in die unwirtlihe Omahefe. Ich wollte zunächit die Abteilung von Eſtorff ein- 
holen, die fehon drei Tagemärjche voraus war, und ritt daher mit den Neitern in Eilmärjchen 

vorwärts; die Wagenkolonne mußte langjamer folgen. Mühſam zogen die übermüdeten Ochjen 

die Schwerbeladenen Wagen durch den tiefen Sand der Omaheke. Futter gab es kaum, auch 

das Waſſer war fnapp, und die Wafjerlöcher waren durch Hunderte von Kadavern eingegangener 

Ochſen verpeftet. Tom Hatte ich bei der Wagenkolonne gelaffen, wo er von unjchägbarem Werte 

war. Wenn ein Wagen im tiefen Sande fteclen blieb, fo jprang er vom Pferde, ergriff Die 

Lange Ochjenpeitfche, ermunterte Die Ochſen durch lauten Zuruf zum gleichmäßigen Anziehen und 

brachte bald den Wagen wieder in Gang. So fam 

die Kolonne nach vielen Tagen wieder zu uns umd 

brachte die erwünfchte Verpflegung. Leider war Tom 

nicht mehr der alte. Seine immer gute Yaune war 

geſchwunden, er Elagte über allerlei Schmerzen und 

war immer müde. Sch glaubte, es wäre altes Fieber, 

und ließ ihm Chinin geben oder auch einen Kognak, für 

den er befonder3 empfänglid war. Wenn jet eine 

fchwierige Patrouille geritten wurde, jagte ich wohl: 

„Tom, du bift Frank; es wird bejjer jein, wenn du im 

Zager bleibft." Aber Tom antwortete: „Oberleutnant, 

wie ſoll das gehen, wenn Tom nicht dabei iſt?“ Co 

war es auch Anfang September, al$ nach dem Ge 

fecht bei Owinaua-Naua zwei ſtarke Ratrouillen aus- 

ritten, um die Hereros zu juchen. Tom war ganz 

franf, bat aber jo ſehr, mitreiten zu dürfen, daß ich es 

schließlich erlaubte. Nach mehrtägigem anftrengenden 

Nitte kamen die Patrouillen zurüd, nachdem ſie den 

= Auftrag glänzend erfüllt und jämtliche Stellungen 

Hauptınann Volkmann. der Hereros ansgefimdichaftet hatten. 

Zum und der Großmann, 

89* 
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Offiziere wie Mannſchaſten waren des Lobes voll über Tom, der umermiübdlich gewejen 
war, den Spuren der Hereros zu folgen. Aber Toms Kraft war auch erichöpft, er lonnte nicht 
mehr zu Pſferde fteigen und befam eim weiches Lager auf einem Ochſenwagen. Als wir das 
Feldlazarett Otjimbinde paſſierten, mußten wir ibn dort lafjen, weil ſich berausftellte, daß 
Tom ſchweren, langveridhleppten Typhus batte. 

Leider lonnte die beite Pflege den Kranken nicht mebr retten, nach wenigen Tagen ift 
er geitorben. Der Feldprediger, Offiziere und Mannfchaften haben den braven Tom zur lehzten 
Ruhe geleitet umd ein Kreuz mit feinem Namen auf feinem Grab errichtet. Unvergeſſen bleibt 
er allen, die ibn gelannt baben. 

N. Vollmann, 

ehem. Hauptmann der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südwejtafrika. 

* * 
- 

„Vorwärts auf die Düne!“ 
19. Mai 1905. 

Wir lagen mit zwei Gebirgsgejchügen der 9. Batterie unter Leutnant Nohne (De- 
tachement Winterfeldt) in Dawignab an der Djtgrenze, als am 14. Mai 1905 folgender 
Befehl von Hauptmann Siebert eintraf: „Detachement Winterfeldt trifft am 16, 5 Uhr 
nachmittags, in ‚Nais‘ ein.“ Das DVetachement bejtand aus zwei 7 Sentimeter-Gebirgs- 
geſchützen der 9. Batterie und 30 Gewehren der 11. Kompagnie 2. Negiments. Nach fehr 
anjtrengendem Marche, meiftens über hohe Sanddünen und Dorngejtrüpp, trafen wir zur 
befohlenen Zeit dort ein. Morenga, der fich mit feiner Bande bei Kais aufhielt, war bei 
unjerem Cintreffen mad) der englijchen Grenze abgezogen. Am folgenden Tage (denn unjere 
Tiere mußten unbedingt einen Tag Ruhe haben) rüdten wir: zwei Gebirgsgejchüge der 
9. Batterie, 30 Gewehre der 11. Kompagnie und 60 Gewehre der 3. Erjagfompagnie, unter 
Befehl des Hauptmanns Siebert nad) der englifchen Grenze ab. Nachdem wir zwei Tage 
und zwei Nächte fajt ununterbrochen marjchiert waren, trafen wir am 19. Mai, vormittags, an 
der Waſſerſtelle Yeufop?) ein. Durch Batrouillen wurde die Bande im Lager an der Grenze 
jeitgeitellt. Der Stab ritt auf eine an der Grenze gelegene Anhöhe und gab bald darauf 
Befehl zum Angriff. Auf eine Entfernung von 2500 Meter eröffneten wir mit einem Geſchütz 
das Gefecht; die Infanterie ging unter dem Schuß des Artilleriefeuerd vor. 

Leutnant von Knobelsdorff, 11. Kompagnie, mit zehn Mann und ich mit einem 
Geſchütz vom Zuge des Leutnants Nohne unter meinem Befehl bildeten den linken Flügel, 
an die englijche Grenze gelchnt. Gegen 12 Uhr mittags ging die Infanterie auf die vor 
mir liegende Sanddüne vor, und ich mußte das Feuer einjtellen. Mein Zugführer, der 
tapfere und immer energijche Leutnant Nohne, eröffnete nun das euer mit dem zweiten 
Geſchütz auf dem rechten Flügel. Sofort machte ſich der Einfluß bemerkbar. 

„Aufprogen, vonvärts auf die Düne!“ jo lautete jegt auch mein Befehl, und jchon 
jaben die Stanoniere auf ihren Maultieren. Leutnant von Knobelsdorff zu Pferde, feine 
Leute zu ‚Fuß, gingen in Schütenlinie 40 Schritt vor mir her. 

ir waren etwa 300 Meter vorgegangen, als wir plöglich mörderifches Feuer aus der 
unten Flanke erhielten; etwa 20 ſchwarze Halunfen hatten fich zwifchen ung und unfere Infanterie 
eſchoben und feuerten auf ungefähr 60 Schritt. Zwei Tiere der Beipannung fielen fofort, und 
vier wurden ſchwer verwundet und mußten fpäter erjichoffen werden. 

ar Biſiſer und Korn feuerte ich mit Granaten ins Gejtrüpp, denn fehen fonnte man 
oe ers mot Gleich nad) dem erjten Schuß erhielt der Nichtfanonier Wildner einen 

') Bgl. die Gefechtöfligge S. 128. 
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Schuß durch den 

linlen Oberarm, und 

der Geſchuͤhzführer, 

Unteroffizier Hauf 

ler, Schuß durch den 

rechten Oberſchenlel 

und Streifſchuß am 

Unterleib. Die Mu— 

nition war bald ver— 

feuert, und immer 

enger ſchloß fich der 

Kreis der Schwarzen 

um mein Gejchüß; ich 

befam feuer von drei 

Seiten. Endlich, nad) 

einer langen Stunde, 

Leutnant 9. Nobne. fam Vizefeldwebel Vizewadtmeiiter d. Neierve N. Walcher. 
der Reſerve von 

Kamede mit einem Halbzug Infanterie, und zu gleicher Zeit traf auch Munition ein, 
In glühender Hige lagen wir nun noch bis 2 Uhr. Dann: „Vorwärts auf die 

Düne!“; denn dort mußten wir hin. Durch Dorn und Steine, unter fortwährend feindlichen 
‚feuer, brachten wir das Gejchüg mit großer Anjtrengung bis zur Düne. Jetzt hinauf; ſo— 
bald ſich ein Hut über dem Kamm zeigte, da prafjelte auch eine Salve. Nach einer halben 
Stunde wurde durch das euer des zweiten Gefchütes die Düne frei. Mit Hilfe der Infan— 
terie brachte ich das Geſchütz über die Düne in unfere Schügenlinie. Ich richtete nun das 
Geſchütz jelbit und feuerte auf 400 Meter. Gleich nach den erſten Schüffen verließ der Feind 
jeine Stellung und ging in wilder Flucht ins englifche Gebiet. Das euer mußte verjtummen, 
und mit ihm zwei brave Helden, Wachtmeifter Schnalfe und Unteroffizier Delze, außerdem 
wurden noch zwei Mann jchwer und vier leicht verwundet (Sergeant Knoke, Unteroffizier 
Weijer, Gefreiter Wawries, Neiter Barenthin, Gölide, Hartwig). Der Gegner verlor 
24 Tote und acht Verwundete. Dieſer Tag brachte mir das Militärehrenzeichen. 

Neinhard Walcher, 
eben. Bizewachtmeijter der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweftafrifa, 3. Zt. Nordenftadt. 

* * 

Gefecht bei Kawigaus. 
19. Auguſt 1905. 

Schlimme Zeiten voller Entbehrungen und Mühſale hatte das Fiſchflußdetachement 
Mitte 1805 im Kampfe gegen die vereinigten Cornelius- und Morrishottentotten in 
hier unwegſamem Gelände durchgemacht, ohne daß es bei der affenartigen Behendigkeit des 
Gegners und den ſchlupfwinkelreichen Hängen der granitenen Fiſchflußberge mit den zahlreichen 
Luertälern möglich) geworden war, die Vernichtung des Gegners herbeizuführen. Vielmehr war es 
dem verichlagenen Feinde gelungen, über den Oranje zwifchen Fiſchflußmündung und Marinta- 
drift zu wechſeln und fi) am die Etappenftraße Ramansdrift-Warmbad heranzupirjchen. 
Dei dem damaligen Mangel an Truppen in diefem füdlichiten Teile des Schußgebietes treten 
ranzportlolonnen ohne militäriihen Schuß, und fo fiel eine jolhe von vier Wagen den Räubern 

in die Hände. Auf die Nachricht Hiervon eilte das Fiſchflußdetachement unter Major Traeger 
in Gewaltmärihen herbei und gelangte über Gaibes und Haib am 12. Auguft nad; Warmbad. 
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—* Hottentotten Erite Stellung Zweite Stellung Nachtftellung 
der Deutichen. 

ı Nompannie 3a; 2 Etappe Barmbad; 3 Mafhinengemwebrabteilung, 1. Zug; 4 10. Sompagnie; 5 1. Etappen» 
tompagnie; 6 Maibinengewebrabteilung, 2. Bug; 7 9. Gebirgsbatterie. 

>fisse des Gefechts bei Kawigaus, 19. Auguft 1905. 

Um Mitternacht 

wurde aus 

Warmbad auf 

gebrochen und am 

näditen Tage 

Sandfontein 

erreicht. Hier 
wurde dem Des 

tachement einige 

Nube gegönnt, 

während der 

Führer mit einer 

Patrouille nad) 
Namansdrift 

durchſtieß, und vier 

weitere Offizier— 
patrouillen den 
in den wilden 

Schluchten der 
Oranjeberge 

verſchwundenen 

Gegner erkun— 

deten. Die Pa— 

trouille des Oberleutnants Freiherrn von Gaisberg, die über Gaobis und Sperlingspütz 

aufzutlären batte, erhielt am 16. Auguſt aus ſehr ſchwierigem Klippengelände überraſchend 

Feuer aus etwa 60 Gewehren der gegneriſchen Nachhut. 
Ohne Verluſte zu erleiden, gelang es, ſehr ſchnell Meldung zu erſtatten, ſo daß Major 

Traeger bereits am 18. Auguſt ſein Detachement bei Gaobis verſammelt hatte und die Ver— 

folgung des Gegners alsbald aufnehmen konnte. 

Ohne Führer mußte daher den Feuerſtellen und den 

jebr geringen Spuren, die das Klippengelände gelaſſen 
batte, nachmarjchiert werden. Es geichah dies mit 

Aufbietung aller Kräfte, freilich unter Verluſt von 

zwei Wagen, deren Ochjen in diefen wilden Gebirgs- 

ſchluchten nicht ftandhielten. Endlih, am 19. Auguft 

hinter der Waſſerſtelle Kawigaus, die die Hotten- 
totten beim Abzuge noch eiligst durch Tierleichname, Un- 

rat, Seifenlauge ujw. verjeucht hatten, wurde der Gegner 

geitellt. Er hatte in einer taktiſch vortrefflich gewählten 

Stellung zahlreiche einzelne Bergkuppen und Höhenzüge, 

voneinander und der Stellung der Deutjchen durch 

tiefe Schluchten und Mulden getrennt waren, in einem 

Halbfreiie von etwa 4 Kilometern Ausdehnung mit 

ti Gewehren bejegt, während deutjcherjeit$ nur 

‚2 Gewehre, 4 Majchinengewehre und 2 Gebirgsgejchüte 

Gefecht treten fonnten. DieMajchinengewehre waren 
ın des Gefechts auf die Flügel der langen An- 

‚nt verteilt worden, und dieſem Umijtande iſt e& 
Major Trarger. 
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2 Me. de ee... E ALERT Kr 

Flucht der Hottentotten über 
16. November gelang e3 Oberleutnant Rauſch mit 35 Reitern ber Abteilung Molid 

n Dranje vorgebrungen und ftieß an ber Nuobmündung auf die Hottentotten. Unter 
durch den Dranje 

m 
mn AIR 



Dranje in englifches Gebiet. 
e Feinde zu überraſchen. Von der Tierkluft aus war die Heine Schar durch das Nuobrivier \ 

tlajjung feines gejamten Viehs und der fonftigen Habe rettete fih der Gegner in vegellojer Flucht L 

englijches Gebiet.“ 
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zu danken, daß die Umflammerungsverfuche des Gegners, der nad) dem dahinterliegenben Deutichen 

Lager ftrebte, mißlangen. Dennoch erhielt die auf dem rechten Flügel fechtende 3. Kompagnie von 

i drei Seiten Feuer. Der unerſchrockene Führer diefer Kompagnie, Hauptmann d’Urreft, der 

jpäter bei Hartebeeftmund gefallen ift, fam perfönlich im heftigiten Kugelregen zu dem nebenan 

bei der Abteilung Warmbad, unter Oberleutnant von Stocdi, befindlichen Führer zur Meldung. 

Der daraufhin befohlene Angriff wurde von Hauptmann d’Arreft mit großer Bravour 

eingeleitet und von allen Formationen mutvoll mitgemacht; auch Geſchütze und Maichinen- 

gewehre nahmen nad) vorn Stellungswechjel vor. Der Nüdzug, den der Gegner nad) jechs- 

ftündigem Feuergefecht antrat, erfolgte unter Mitnahme der Toten und VBerwundeten nad) unzähligen 
Richtungen einzeln und ungeſehen. Infolgedeſſen wäre bei der unvermittelt eintretenden Finſternis 

eine lange Fortjegung der jofort aufgenommenen Verfolgung in das völlig unbekannte Gelände, 
ohne Kenntnis einer Wafjerjtelle, ein zweckloſes und höchjt verluftreiches Abenteuer geworden. 

Wir Hatten einen Toten (Reiter Hefje) und ſieben Berwundete (Major Traeger, 

Hauptmann von Zwehl, Unteroffizier Theuß, Gefreiter Brunner, Reiter Horn, Lippe» 

meyer, Minne). Der Gegner hatte bedeutende Verlufte erlitten und fich tatjächlich erjt nad) 
tagelangem Zurückgehen wieder gefammelt. Er ift dann nicht wieder in dieſe Gegend zurückgefehrt und 
hat fich im Frühjahr 1906 in der Nähe des Baiweges unterworfen. Cornelius joll jehr erjtaunt 

gewejen fein, daß ein Detachement, jogar mit Geſchützen, ihm in jolches Gelände nachgerüdt ift. 

Traeger, 
ehem. Major der Kaiſerl. Schugtruppe }. D-Südweſtafrika. 

* * 
* 

Das war kein Zuckerlecken! 
Narudas, 11. März 1905; Garis, 18. März 1905, und Uchanaris, 21. März 1905. 

Ich war Dragoner im 1. Badiſchen Leib-Dragoner-Negiment Nr. 20, meldete mich aber 

nach) einem Dienftjahr zur Schußtruppe. Nach ſchöner Fahrt, mit fünftägiger Unterbrehung in 
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...nod einmal verfuchten fie, an das Vieh zu kommen, aber diesmal gingen wir ihnen feit auf den Leib.“ 

Deutſche Reiter in Südweſt. 40 
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Las Palmas, landeten wir am 12. Dezember 1904 in Lüderigbudt. Nach vierzebntägiger 

eingebender Anftruftion dur Leutnant von Detten erfolgte unjer Abmarſch auf Keet» 

mannsboop. Sand, Hihe, Durft — aber wir famen doch bin nad) dem Orte, der bei ung 

ein Dörichen wäre, bier aber eine Stadt beißt. Kleine Häufer, Zelte und Pontols, in denen 

die Eingebornen wohnen. Kaiſers Geburtstag famen wir an, frob, daß der Marſch vorüber; 

denn das war „fein Buderleden*. 
Wir glaubten, nun ginge es gleich gegen die Hottentotten. Aber feine Spur! Ein 

paar Patrouillen — nah Waſſerſtelle Huns — fonft — Garnifondienft. Und wir wollten 

do auch gern an den Feind beran. 

Endlich, am 4. März, Abmarſch gegen die Karrasberge, wo Morenga gemeldet war, 

und wo wir am 10. eintrafen. Meine Kompagnie — Oberleutnant von Stodi — ftand unter 

Major von Kampk, während die ganze Expedition Oberft Deimling fommandierte, dem 

auch noch die Abteilungen von Koppy, Kirchner und von Lengerke unterftellt waren. 

Sämtliche Offiziere ftanden ſchon 
längere Zeit im Felde, und wo» 
bin die gefommen waren, hatte 

es noch immer Kloppe gegeben. 
Das Gebirge Karras lag 

ſehr fteil vor ung; wir ließen 
daher unjere Neittiere und Wagen 
unter Zahlmeiſter Lautners 
Kommando bei Wafjerfall zu— 

rüd, und nun ging's zu Fuß durch 
Berg und Tal — unfere fühnen 
Führer, Oberft Deimling und 
Major von Kamptz, jtet voran. 

Abends 9 Uhr — es war 
am 10. März — ſahen wir ein 
großes Lagerfeuer in der Ferne. 
Der Major ließ halten, und wir 
blieben biS zum Morgen im Ges 
ftrüpp liegen, ſtets auf der Hut. 

Am 11. März früh gingen 
wir vor und ftießen bald auf 

den Feind, der von Stürmann 
geführt wurde und eine vor— 
züglich verſchanzte Stellung ein- 
genommen hatte. Bald war der 
Feuerfampf heftig entbrannt, und 
wir fuchten nad Möglichkeit 
Deckung. „Hallo,voran!” feuerte 
ung unfer Major an, und wir 
drangen vor, wenn’s aud) Späne 
foftete. Schon waren Leutnant 

Fund 2 © Pavel, Feldwebel Meſech und 

— — ze; ein Reiter verwundet, 
en — Als endlich der Feind auf 

Ztisje des Geiehts bei Narudas, 11. März 1905. feinem linken Flügel umfaßt 

— — 

Berittene 
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wurde, zog er ab; jofort feßten wir ihm nad), und eilig 

floh er in die Narudasſchlucht. So gab's fein Zögern, 
immer vorwärts — drauf los, big er völlig ausriß — nun 

auch von der Abteilung von Koppy gedrängt. Unſere Kom— 
pagnie — von Stocki — hatte noch Gelegenheit, ihm in 
die Flanke zu feuern. 

Es war ein heißer Tag; aber wir machten auch 
riefig viel Leute zu Gefangenen, auch Weiber und Kinder, 

und nahmen eine Menge Groß- und Stleinvieh. Unjere Kom— 

pagnie mußte fpäter die Leute nad) Keetmannshoop 
bringen. Am 18. März marjchierten wir von Waſſer— 
fall-Kraifluft ab, aber jchon bei Garis wurden wir 

von den Hottentotten überfallen, die und das Vieh wieder 

nehmen wollten. Wer mit jolchen verjchlagenen Kerls noch 

nicht zu tum hatte, kann fich feinen Begriff davon machen, 

wie jchlau das Volk ift, aber wir waren ihnen über; nur 
Gefreiter Belfa wurde verwundet, und die Neiter Groth, 

Ardelt und Trompeter Reich ftarben den Heldentod für 
das Vaterland. 

Saft hätten fie unjere Halbbatterie Nr. 2, unter 
Hauptmann von Kleist, genommen, troß der tapferen Gegen- 

wehr. Aber da kamen wir Reiter, Oberleutnant von Stodi 
voran, und warfen ung auf die gelben Halunfen, und das 
flufchte; aber wir haben fechten müſſen wie die Löwen. 

Am 21. März, abends, überfielen fie uns bei 

Uchanaris im Rüden, aber flugs machten wir fehrt. Wieder BL NN 
war es unſere Kompagnie, die die Sache machen mußte; energijch gingen wir drauf und 
umfaßten fie, und nach zwei Stunden Feuerns flohen fie unter Zurüclafjung ihrer Toten in 
das dichte Gebüſch. Und doch verjuchten fie es im Halbdunfel noch einmal, uns an das Vieh 
zu fommen; aber diesmal gingen wir ihnen fejt, auf den Leib. Die Geduld war uns aus— 

gegangen — na, das ließen wir fe fühlen. Fünf Neiter und einen Buren mußten wir begraben, 

und noch vier Neiter wurden verwundet. Sch hatte ein paar gute Bekannte darunter, Die 

Reiter Wiedemann und Henje und unter den Gefallenen den Sanitätsjergeant Naundorf, 

einen alten Oftafiaten. Am 24. März brachten wir unjere Beute nah Keetmannshoop. 

Adolf Kohlſchmidt, 

ehem. Reiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.- Südweitafrifa. 

* * 
* 

Aus der Geſchichte der 7. Kompagnie 1. Feldregiments, 
betreffend das Gefecht von Otjiwarongo am 11. Auguſt 19049. 

Etwa um 1,30 Uhr nachts ſtieß die Spitze der Wagenbedeckung auf die Abteilung 

von der Heyde, die neben einer alten, verfallenen Friedenswerft — vielleicht Oruinjorongom- 

bonde — lagerte. Der Major war gerade dabei, die Verteidigungsftellungen für die Nacht den 

einzelnen ITruppenteilen zuzuweifen. Gegen 2 Uhr früh traf der Nachtrupp der Kompagnie 

1) Der beſchränkte Raum gejtattet leider nur ganz Furze Szenen aus der ruhmreichen Geſchichte 

dieſer Kompagnie hier mitzuteilen. (D: 9.) > 

40 



308 — 

.l. Feldregiments im Yager ein. Bereits um 3 Uhr wurde wieder angeſpannt und 
gelattelt. Kine Biertelftunde ſpäter erfolgte der Weitermarſch der Mbteilung, der bie 
Kompagmie mit den Fahrzeugen, nad Einjpannen der Ochſen, nachtam. Während des Marjches 
titten die beiden Offiziere der Kompagnie an Hauptmann Brentano beran und fpradhen die 
Befürchtung aus, der derzeitige Auftrag werde die Truppe an einem tätigen Eingreifen in das 
zu erwartende Gefecht bindern. Der Hauptmann berubigte fie mit dem Hinweis, daß ber 
Tag noch lang jei und bis zum Sonnenuntergang fich noch manches ereignen lönnte. Nach 
einer lutzen Naft gegen 12,15 Ubr Fam der Befehl zum Vorgehen auf Hamakari, von wo 
Geihäpdonner berübertönte. Den Vortrupp bildete die 5. Feldfompagnie unter Hauptmann 
Vuder, verjtärkt durch die Patrouille des Leutnants Grafen von Arnim. An der Spihe 
des Haupttrupps, der den Stäben auf 50 Meter zu folgen hatte, ritt die 7. Feldfompagnie 
in Stärle von 3 Diffizieren, 7 Unteroffizieren, 33 Neitern. Ihr folgten unmittelbar die 
2. eld-(Gebirgs-) Batterie unter Leutnant Freiherrn von Hirſchberg, dann zwei Gefchüge 
der 4 Feldbatterie unter Oberleutnant von Müller. Den Beſchluß bildete die 6. Feld— 
fompagnie unter Hauptmann der Nejerve Freiberrn von Wangenheim. Nach etwa einhalb- 
Hündigem Ritt fielen vorn Schüſſe. Die Spike unter Oberleutnant von Lekow, einem 

I — > 

in — Dereroz 
Vergleiche Efisze auf Seite 811. 

Stizze des Gefechts am 11. Auguſt 1904. 

„alten Afrikaner“, hatte fünf bewaffnete Hereroſpäher entdedt. Major von der Heyde rief 
Hauptmann Brentano zu fih und teilte ihm mit, daß die Hauptabteilung, einem Funfen- 
Iprud zufolge, in bedrängter Lage fei. Er würde deshalb mit der 5. und 7. Feldfompagnie 
beſchleunigt vorreiten, um raſch Hilfe bringen zu fünnen. Major Oſterhaus follte mit den 
ſechs Geihügen, unter Bedeckung der 6. Feldfompagnie, folgen. Kurz nach diefer Unter- 
redung, etwa um 2,45 Uhr nadhmittags, fielen vorn ſechs bis acht Schüſſe von Mehrladern 
und Henry Martini-Gewehren. Wir daten, die Spitze knallt wieder einige Hereros nieder; 
denn vom Gefechtsfeld von Hamafari waren wir noch entfernt. Der Stab war abgefefjen. 
Tie Kompagnie tat auf Winf dasjelbe. Major von der Heyde gab Hauptmann Brentano 
den Befehl, die Linke Flanke zu fichern und da zu halten, wo die Kompagnie augenblicklich 
lände. Dementiprediend erfolgte die Beſetzung des Hier jehr dichten Buſches etwa 30 Meter 
lints der Pad. Die Pferde, deren Sicherung ein für allemal dem Feldwebel Glembowidi 
übertragen worden war, wurden beim Rückwärtsführen von zwei Feldhereros angefallen, die 
im Dandgemenge erftochen wurden. Da vorn fein Schuß weiter gefallen war, wurde nad) 
zwar Minuten der Weitermarjch angetreten. Der eingeborene Soldat Auguftin, ein Berg— 
damara-Tleger, war tödlich verwundet von vorn zurüdgefommen. Stabsarzt Dr. Poleck und 
R Schroeder IL nahmen ſich feiner an, bis er verjchied. Vorn ſetzte ſich der Abteilungsftab 
zu zub in Dewegung. Nah noch nit 50 Metern Hub vorn und links abermals heftiges 

» 
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Feuern an. Es mochte zwei bis drei Minuten dauern. Die 

Schüpen warfen ſich alsbald linfs der Rad, etwa 50 Meter in 

Richtung auf Hamakari, im dichteften Bush bin. Die 

feindlichen Geſchoſſe, dieſes Mal offenbar gut gezielt, flogen 

von linfs und vorn ber auf die Schüßen. Vom Gegner 
war indeſſen nichts zu jeben. Kaum waren wir in Stellung, 

da kam von links ein eingeborener Soldat, ein Hottentotte, 

surücgelaufen. Er batte die blaue Erkennungsbinde ab» 

geitreift, Strich fie aber mit. bligartiger Geſchwindigleit auf 

den Armel, als Zweifel an feiner Zugebörigfeit zur Truppe 

laut wurden. Ihm folgten Schüten der Patrouille des 

Leutnants Grafen von Arnim umd der 5. Feldfompagnie, 

denen Hauptmann Puder und Oberleutnant Biſchoff 

nadhfamen. Der Feind, an Zahl vielfach überlegen, hatte 

fich zwiichen Spite und Vortrupp geworfen und die Spike 

größtenteils vernichtet. Ein Halten der Stellung vorn 

war darım nicht denkbar gewejen. Der Vortrupp hatte 

surüchgeben müſſen. Die Mannjcaft der 7. Feldfompagnie 

bildete von nun an den Kern des Widerjtandes der 

Infanteriegruppe, die, außer den Leuten der 5. Feld— 

fompagnie und der Patrouille des Leutnant? Grafen 

von Arnim, aud aus Mannichaften der 6. Feldfonpagnie unter Leutnant von Franfenberg 

ſich zuſammenſetzte. Älteſter anmwejender Offizier war der Abteilungsführer Major von der 

Heyde, der fih in der Gruppe des Eergeanten Ihling auf der rechten rüchvärtigen Seite 

der einem Hufeiſen äbnelnden Schütenlinie befand. 

Hauptmann Puder, als legter von vorn in die Front 

der neuen Stellung zurüdeilend, hatte fi eben hingeworfen, da 

börte man im dichten, auf nicht 60 Meter zu durchblickenden Buſch 

ein Geräufh, wie wenn eine Fußtrupp: auf hartem Boden einen 

Anlauf ausführt. Ein anderer Vergleich ijt ſchwer zu finden für 

die zu Hunderten laufende, heranhuſchende, kriechende Majje, von 

der man größtenteil$ mur für Sekunden gute Ziele jah. Der An- 

ff erfolgte wellenartig von links, um die Flügel herumgreifend. 

ab man jo gut wie nichts, um jo mehr hörte man. Weithin 

erihollen Rufe wie „Hurry, Hurry, Duitchmen!“ — „Trululu!“ — 

„Whumwhum“ — „Owirombi!* Alles übertönt vom hundert» 

itimmigen Drlogsfeldgeichrei: „Aſſa-Kajaeta!“ und dem deutlich 

börbaren Geräuſch fallender Schambokhiebe. Das Feldgeſchrei aber 

bewies uns, daß wir den beiten Orlog vom Damaraland, Swafop- 

und Noſſob-Leute unter ihren alten Führern, die mit der Schuß- 

truppe manchen Feldzug Schulter an Schulter gegen eigene Land3- 

nd Hottentotten gefocdhten, gegenüber hatten. Offenbar hatten 

dereros den Glauben, vor fi nur ein Feines Häuflein zu 
t dent leichte Arbeit je. Cie gingen mit außerordent- 

Zatendrang vor. Während die vorn befindliden Gewehr- 

ı Daum zu Baum, von Buſch zu Buſch Hufchend, im 
| und ſpringend, ſchoſſen, folgten weiter rüd- 

in Zrupps, aber jede, aud) die geringfte Leutnant Freiherr von Lindenfels. 

Dauptmann Brentano» Bernarda. 
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Deckung benutzend. Dieſer erſte Anſturm, vom Schnellſeuer der Schühen gebrochen, erlahmt 

ſtellenweiſe erſt auf 25 bis 30 Mieter vor der Linie. Der dichte Buſchbeſtand ermöglichte 

ein jo nahes Heranfommen; ein heftiges Schießen von allen Eeiten, auch) von Bäumen 
herab, begann. Nach ungefähr 15 Minuten erfolgte ein zweiter Angriff, mit viel weniger 

Geſchrei, Durch gutgezieltes Feuern eingeleitet. Auch er wurde abgeichlagen. Neiter Trawiel 

erichog einen Orlogsmann auf 20 Schritt. Es entipann fih nun ein euergeicht, das, 
bis Sonnenuntergang dauernd, unſerſeits nur dann Ichhaiter geführt wurde, wenn ber 

Teind zum Angriff anjegte. Derartige Angriffe konnten wir wenigftens fünf deutlich unter 

ſcheiden. Durch feindliches Teuer waren mittlerweile erhebliche Verluſte eingetreten. Von 
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Stizze der Schützenlinie. 

der 7. Kompagnie war Reiter Waclawzyf auf der Vorderfront der Schütenlinie, gegen 

Hamakari zu, gefallen; Schuß durch die linke Schläfe. Gefreiter Jezorke, ein Mann, ‚der 

fich ſchon am 24. Juli durch Entſchloſſenheit hervorgetan, nabn dem Gefallenen im heftigen 

Flanfenfener Gewehr und Munition ab. Die Waffe nahm Oberleutnant Biſchoff, der 

auch ‚auf der Vorderfront lag, nachdem er aus feinem Karabiner das Schloß entjernt hatte, Um 

diefe Zeit, gegen 5,45 Uhr nachmittags, war das feindliche euer bejonders heftig. Reiter 

Schlegel, ſchon vorher am Knie verwundet, wurde durch einen Kopfſchuß getötet. Reiter 

Würker erhielt einen Schuß in den Schenkel. Trotz der Schmerzen ſchoß er weiter, die Um 

Tiegenden durch fein Beijpiel und durch Worte anfeuernd, 
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Dem Umſtand, daß die Artillerie auf Befehl des Majors 

Oſterhaus rüdwärts eine Stellung nabm, iſt e8 wohl zuzu- 
ichreiben, daß die Hereros längere Zeit die rückwärtige Seite der 

Schüpenlinie nicht umſchloſſen. Späterbin verſuchten fie es, 
Veutnant Graf von Arnin machte ſich verdient, daß er die 
zum Tel im Knäueln, zum Teil an QTermitenbügeln oder be» 

jonders dichten Büſchen liegenden Schübenpulf$ veranlaßte, ihren 
jeitberigen Platz zu verlafien und dem Nabfeuer des Gegners aus 
der neuen Schußrichtung entgegenzutreten. Nach diejer Unordnung 
warf er fich in der Nähe der Leutnants von Vethacke und 

von Meien nieder. Lebterer nabm dem jchwerverwundeten 

Sefreiten Sertl, 11. Feldfonmpagnie, das Schloß aus dem Ge— 
webr. Sertl, vor der eigenen Linie zujammenfinfend, wurde 

von Leutnant Grafen von Arnim unter Beihilfe der Gefreiten 

Paul Schulz, Walfhoff und des Neiters Trawiel hinter die 

Front geichleppt. Gefreiter Schulz verband jpäter noch einen 
Verwundeten der 5. Feldfompagnie auf diejem Zeile der Feuer— 

front, vom Feinde jcharf beichojien. Bei dem Beginnen, den Gefreiten Sertl zu verbinden, 
empfing Leutnant Graf von Arnim eine Schußwunde Er fiel über den Neiter Trawiel 
binweg. Dieſer und Leutnant von Vethacke zogen ihn etliche Schritte zurück und lagerten 
ihn an einem QTermitenbügel. Der Verwundete wurde mehrfach ohnmächtig. Trawiel nahm 

defien Karabiner und vergrub das Schloß. Leutnant Graf von Arnim jchoß bei den nad)- 

folgenden Angriffen des Gegners mit feiner Browningpijtole, die ibm Trawiel jedesmal lud. 

Stabsarjt Dr. Roled, bemüht, den Verwundeten zu helfen, Fam herbei. Die Verlegungen der 

drei auf engem Raum liegenden Verwundeten enwiejen ſich indefjen al3 jchwer. 

Yeutnant Wagner wollte die Artillerie zum Vorgehen veranlafien. Dahin unterwegs, 
wurde er von Hereros beſchoſſen. Oberleutnant Steinhaufen, ein „alter Afrikaner“, Ordonnanz- 

offizier der Abteilung, legte aus gleicher VBeranlafjung zweimal diefen Weg zurüd. Beim 

zweitenmal wurde er von den Hereros verfolgt, die, den alten Stationschet von Gobabis er- 
fennend, mit den Rufen: „Yütnant Steinhaufen! Lütnant Steinhaufen!”" fürmlid) Jagd 
auf ihn machten. Ein Wurffirri flog ihm in den Rüden. Mit Aufbieten der letzten Kräfte 

gelang es dem Offizier, zu den Geſchützen zu laufen, feinen Auftrag zu melden. Dann brach 

er ohnmächtig zuſammen. Die Artillerie vermochte zu diefem Zeitpunkt nicht mehr Gelände 

nad) vorwärts zu gewinnen, da der Gegner in bedeutender Überzahl ringsum das Feuer 
unterhielt.  Gefreiter Schroeter, 7. Feldfompagnie, vom Abteilungsadjutanten Oberleutnant 
Biſchoff aus ebendenjelben Gründen entjandt, war noch nicht 50 Meter von der Infanterie 
gruppe entfernt von Hereros angegriffen worden. Zwei jchoß er nieder, erhielt aber dann ſelbſt 
einen Streifihuß an der Bruft. Der Mann hatte die Energie und Geiftesgegenwart, fich tot 
zu stellen, als die Angreifer ihn bis aufs Hemd ausraubten. Dann warfen fie ihn in einen 
Buſch, jedoch ohne ihm, nad) ihrer Gewohnheit, den Schädel mit Kirris eingefchlagen zu 
haben. Schroeter ſchloß fich ſpäter, fplitternadt, über und über mit Dornen befpict, den 

wieder an, die ihn, troß des Ernites der Lage, mit Heiterfeit begrüßten. 
Es zeigte ſich dabei, daß die Truppe, welche milde nach mehreren, faft fchlaflos ver- 

sten Nächten, ermattet von Hunger und Ritten, gepeinigt von zahllojen Fliegen, den Täftigen 
aller Menſchen und Tiere in diefem Lande, faft durchgängig von vorzüglichem 

zoldatengeiit bejeelt war. Won der 7. Kompagnie verdienen als bejonders brav und umfichtig 
in dieſem Gefecht genannt zu werden: Leutnants Freiherr von Lindenfels und von VBethade, 

en shling und Landvoigt, Unteroffizier Graßmann, die Gefreiten Walfhoff, 

Unteroffizier Baul Schul;. 

(VI 2 pe} 
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Tränken an der Waſſerſtelle Hamalari. 

Paul Schulz, Schwiegf, die Reiter Richard Buchholz I, Friedrih Schroeder I, Trawiel, 

Wießmann, Trompeter Unteroffizier Reinhold Sebaftian u. a, endlich die gefallenen Neiter 

Schlegel und Waclawzyk. Sie haben in fehr fehwierigen Augenbliden, gerade zu Beginn 

de3 Gefechts, durch ihr Beifpiel und Verhalten Außerordentliches geleiftet. 

Etwa um 5,15 Uhr nahmittags gingen Schrapnells von Gejchügen M./96 erjt weit 

rechts, dann vor der Linie nieder. Bei den erften Schüffen war höhnifches Lachen der Hereros 

vor der Front hörbar. Es verftummte jedoch, als die Gefchoffe in nächjter Nähe der Infanteriegruppe 

Deutfche Reiter in Südweſt. 41 
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einichlugen. Gefreiter Schwiegf machte den Abteilungsführer, 

der in feiner Nähe lag, auf die näher und näber plabenden 

Schrapnells aufmerffam. Major von der Heyde verlieh 

bierauf die Schüpen; es gelang ihm, zur Vrtilleriegruppe zu 

fommen umd weiteres feuern in dieſer Nichtung zu verbindern. 

Einige Schüpen wurden durch Geſchoſſe verwundet. Die Neiter, 

mitfamt den Wermwundeten, gingen in eine etwa 80 bis 

100 Meter links rückwärts gelegene Stellung zurüd; vier Tote 
mußten dabei liegen gelafien werden. Es waren Yeutnant 

Graf von Arnim, den ein Geſchoß in die Bruft von feinem 

Veiden mittlerweile erlöft hatte, während Neiter Schlegel und 

Gefreiter Sertl kurze Zeit nach ihrer erjten Verwundung, 

Reiter Waclawzyk noch nicht eine Stunde nad Beginn 
des Gefechts, den Heldentod fanden. Gegen die nunmehrige 
zweite Stellung Tiefen die Hereros fofort unter Schießen und 

Seichrei an. Der Angriff fam durch das Schnellfeuer zum 

Stoden. Neiter Würker erhielt einen Streifſchuß am Kopf, 

Meiter Trawiel einen unfchädlichen Prellſchuß, Leutnant von 

Vethacke wurde die Feldflafche abgeſchoſſen. Hier hielten wir 

uns bis zum Gintritt völliger Dunfelheit, vom Gegner im 
Umkreiſe umichlofien. Sergeant Landvoigt war das Zurüd- 

eilen in die nunmehrige Pofition nicht jotort gewahr geworden. 

Es gelang ihm, feine Mannjchaft in die Schüßenlinie zu 

bringen. Er hatte den nadten Gefreiten Schroeter bei ſich, 

dem Gefreiter Rohrig feinen Rod abtrat. Es war bitter Falt. 

Sefeuert wurde nur dann, wenn der Feind fich zu nähern fuchte und Rufe einzelner oder auf- 

blitende Schüſſe uns den Liegeort des Gegners verrieten. Solche Rufe waren: „Artillerie 

tommt!“ — „Herr Major!“ — „Biltorial“ — „Puder!“ Lagen doch beide Parteien 

fich derart nahe gegenüber, daß man in der eingetretenen Stille jedes Wort hören fonnte. Jede 

Hoffnung auf Unterftügung hatten wir aufgegeben, zumal das Feuer unferer Artillerie ſchon 

lange ſchwieg. Offiziere und Mannfchaften waren auf einen legten Angriff gefaßt; aber fein 

Schuß fiel mehr. Durch einen gewiſſen Humor zeichnete ſich der Gefreite Paul Schulz und 

die Neiter Rihard und Hermann Buchholz aus. Der erftere, der fi jchon am 24. Juli 

als tapferer Soldat bewährt, hatte feinen langen Körper in ein Schakalloch gezwängt, jo 

dab von ihm buchjtäblih nur Kopf, Bruft und Arme zu jehen waren. Aus diefer Dedung 

ſchoß er ab umd zu. „Bier fünnen mid die Schufte nur als Leiche herausfriegen“, 

meinte er. Reiter Nihard Buchholz hatte ſchon zu Beginn des Gefechtes, in einem jehr 

bedenflihen Augenblid, Proben großer Kaltblütigfeit gegeben. 

Ohne feuern zu brauchen, lagen die Schügen noch eine Zeitlang, dann — ein furzes 

Gerafiel der Waffen — ging es mit außerordentlich fchnell gefundenem Zuſammenſchluß quer 

durch den Buſch. Es war 7,40 Uhr nachmittags, als die Fleine Truppe die Pad erreichte. 

Die Schwerverwundeten wurden getragen. 

Etwa eine halbe Stunde vom Lager entfernt, trafen wir auf den Trompeter Sebajtian 

mit wenigen Leuten, die mit einem großen Teil der Handpferde der Kompagnie im dichten 

Buſch hielten. Der Energie des Feldwebels Glembowidi, der Pflichttreue des Trompeters 

und der Pferdewache dankt die Kompagnie den immerhin geringen Verluft an Tieren. Bon 

der Pferdewache machten ſich Gefreite Lützelberger und Richter bejonderö dadurch verdient, 

daß fie den Gegner durch ficheres Feuern abhielten. 

Trompeter (linteroffisier) 
Weinhold Sebaktian. 
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Hauptmann Brentano, gefolgt von Trompeter Sebaftian, Unteroffizier Graäßmann 
und Reiter Würker, ritt zum Lager voraus, 

Die Berwundeten famen fofort in Behandlung des Abteilungsarztes, Stabsarztes 
Dr. Poled, und des Oberarztes Dr. von Hajelberg. 

Hauptmann Brentano wurde noch am jpäten Abend vom Abteilungsführer befragt, 
ob die Kompagnie am anderen Morgen erneut vorzugehen vermöge. Er bejahte, da er aus 
dem ganzen Gefechtäverlauf den Eindruck gewonnen hatte, daß die Mannjchaft dazu wohl in 

der Lage war. Am Nachmittag des 11. Auguft ijt die Infanteriegruppe höchitens 7 bis 

7°], Kilometer von der fämpfenden Hauptabteilung bei Hamakari entfernt geweſen. 

Brentano-Bernarda, 

Hauptmann und Kompagniechef im Infanterie-Regiment von Soeben, 

* * 

Gerechte Entrüſtung eines braven Veteranen! 
Das unvergeßne Südweſtafrika. 

Am 16. Auguſt 1901 kam ich mit dem Dampfer in Südweſtafrika an, und als ich zum 
erſtenmal von Bord aus die Küſte erblickte, hoffte ich beſtimmt, daß dieſes Land mir noch 
zur neuen Heimat werden würde; denn mein Entſchluß ſtand feſt, wenn irgend möglich in 

unſerer Kolonie zu bleiben. Wie ſchön muß es erſt im Innern ſein, ſagte ich bei mir, und 
ich ſollte mich nicht getäuſcht haben, — je mehr ich dieſen Flecken Erde ſpäter kennen lernte, je 

mehr Freude empfand ich an der mir vollkommen fremden, üppigen tropiſchen Schönheit 

dieſes Landes. Leider brach im Januar 1904 der Aufſtand der Eingeborenen aus; eine 

traurige Zeit hub an, beſonders für die kleinen, ſchwach beſetzten Stationen. 

Schlimm erging es uns auf Oas bei Gobabis am Schwarzen Noſſob, wo nur 
ſechs Mann Beſatzung waren, zwei Soldaten, zwei Anſiedler und zwei Buren. 

Es follte nicht lange dauern, bis wir angegriffen wurden, und eines Tages jtanden 

wir einer zehnfachen Übermacht gegenüber. Was wollten wir wohl machen? Zwei Mann fielen, 
bevor fie zum Schuß famen, und gleich nachdem wurde Neiter Nordbruch jchwer verwundet. 
Sch jelbjt erhielt einen ſchweren Knieſchuß. Am zweiten _ 24 

Tage nach der Berwundung mußten wir mit jchwerem 
Herzen den Pla räumen und in die Klippen flüchten. 

Wir waren bloß noch zwei Mann von der Beſatzung, da 
die beiden andern zur Meldung nach Gobabis geeilt 
waren. 11/; Tag mußten wir in den Klippen zubringen 

— ich mit ſchwerem Schuß. Am andern Morgen trafen 

wir eine WBatrouille, die uns von Gobabis entgegen- 
gejandt worden war, um uns nach dort zu bringen. 
Leider war fein Arzt bei der Batrouille, auch auf 
Gobabis war feiner anwejend, fondern bloß ein aktiver 

Sanitätsgefreiter. So fam es, daß, nachdem ich am 

30. Sanuar 1904 verwundet wurde, erſt am 18. Februar 
1904 in richtige Ärztliche Behandlung Fam. Es ging 

aber feider nicht anders. Für das jchöne Land habe 

ich ſchwer dulden müfjen und vieles durchgemacht. Wenn 
man heute unter dem Bolfe reden hört, da jagen viele, er 

unfere Kolonien haben feinen Wert für uns, — nun, Die Reiter Friedrich Ranzau. 

41* 
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fennen ſie eben nicht. Nicht umſonſt haben jo viele von unjeren tapferen Jungen für Kaiſer 

und Ned) gelampft und haben viele den Heldentod erlitten! Und wenn man jogar perjönlic) 

zu hören befommt: wir fönnen die Schwarzen ja zufrieden laſſen, empfindet man es fat als 

periönliche Beleidigung. Ich bin der Meinung, dab das Land einjt ein Golbland werben 
und Deutichland guten Ertrag bringen wird. Ich bedaure nur unendlich, dab ich mich 
nicht als armer dort niederlafien fann. 

Friedrich Nanzau, 
ehem. Neiter der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa, 

}. St. Leiſten. 

„Freiwilliger dor!“ 

Diefe Worte richtete unjer Kompagnieführer, Herr Nittmeifter von Tresdow, an 

uns, als wir am 8. Dezember 1905, morgens 6 Uhr, vom Feinde überrajchend angegriffen 

wurden und ums zumächjt in Dedung jammelten. Das war auf der Zwiebelhochebene bei 
Bethanien, und wir befanden uns im Kriege gegen den Bethanierfapitän Cornelius. Unſere 
Abteilung, 2. und 5. Kompagnie 2. jeldregiments, durch Hauptmann Haegele geführt, ver- 
fügte faum über 100 Gewehre. 

Es galt, über eine vom feindlichen Feuer bejtrichene und von Felsſtücken überaus 
zahlreich bededte Fläche einen Befehl zu dem BVizefeldwebel Widdede zu bringen, der zur 
Sicherung unjeres Nüdens in der alten Stellung mit einigen Leuten zurücgelafjen wurde. 

Von den ich meldenden Unteroffizieren und Mannjchaften erhielt ich den Vorzug 
und beitieg meinen alten braven Gaul, der mich jchon aus mancher Gefahr herausgetragen 
hatte. Als wühte es das Tier, da von feiner Schnelligkeit jein und feines Reiters Leben 
abbinge, jagte es über die etwa 400 Meter betragende freie Fläche hinweg und langte, troß 
lebhaften ‚Feuers, unverjehrt drüben an. Nach Ausführung des mir übertragenen Befehls 
ging es in derjelben Weife wieder zurüd. . 

Doch hatte ſich die Gefechtslage inzwijchen verändert, jo dab ich nochmals den joeben 
vollbrachten Ritt wagen mußte. Der Hinritt glückte wiederum, aber ich merfte wohl, daß das 
euer jich erheblich veritärft hatte. Meinen Gaul in Dedung jtehen laſſend, jchlich ich mich, 
nur langjam vorwärtsfommend, bis auf Hörweite an die Abteilung heran und entledigte 
mich meines Auftrags. Als ich nun wieder auf der Höhe fichtbar wurde, empfing mich ein 
beitiges Schnellfeuer, nicht nur wie bisher von vorn, jondern auch von der rechten Seite. 

Ich befand mich in einer kritiſchen Lage, ein Zurüd zu der eben verlajjenen Kleinen 
Abteilung hatte diejelben Nachteile für mich, wie ein jchnelles Vorwärtsdringen. 

Für einen deutjchen Reiter gibt es fein Zurück!“ Hatte einjt unjer Zugführer in den 
Hererofämpfen zu uns gejagt. Die Mahnung beherzigte ic) und jprengte in rafendem Galopp 
etwa bis halbwegs der Fläche. Da ſtutzte plötzlich mein Gaul, wahrſcheinlich waren ihm 
einige fogenannte blaue Bohnen zu nahe an der Naje vorbeigeflogen, und ich, ohne mich zu 
beiinnen, ſprang aus dem Sattel. Auf dem Bauche vorwärts Friechend, gelangte ich wieder 
zur Sompagnie, gerade noch zur rechten Zeit, um in der Schütenlinie mit vorgehen 
zu fönnen. Nach fajt jechsjtündigem Kampfe war das Gefecht zu unferen Gunften entjchieden. 

Der Feind ftob nad). allen Richtungen auseinander. 
Eine kurze Verfolgung — und dann fonnten wir die jo heiß umjtrittene Wajjeritelle 

jo wenig vorhandenen föftlichen Quellwaſſer jtillen. 
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Durch die Gnade Sr. Majeftät wurde mir für den 

oben gejchilderten zweimaligen Melderitt im feindlichen Feuer 
das Militärebrenzeichen 2. Klaſſe verlichen. 

Mar Barbipfi, 

chem. Unteroffizier der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweit- 
afrifa, 3. Zt. Danzig. 

* * 
— 

850 Biwaks. 

Bei meinem Eintritt in die Kaiſerliche Schutztruppe, im 
Jahre 1904, fam ich nicht zu einer Feldlompagnie, ſondern zur 

eriten Stolonnenabteilung. Da die Eifenbahn erjt eine kurze 

Strede gebaut it, jo mußte das Weiterbefördern der Ver— 

pflegung durch Kolonnen stattfinden, denen wir als Bededung 
dienten. Wer das nicht durchgemacht hat, kann ich die 
jchwere Yage gar nicht vorjtellen: 1. die mangelhaften Waſſer— 
verhältnifje; 2. die jchlechten, bergigen Wege. 

Der furchtbaren Hite wegen fonnten wir unſern Dienft 
Untereffisier Max Berbigtl. fajt nur bei Nacht verjehen. Unfere Mãrſche mußten mit 

einer peinlich-aufmerfjamen Cicherung jtattfinden. Der 
Gegner hielt ſich in dem unüberfichtlichen Gelände verſteckt, ließ uns vorbeiziehen und ſchoß 

dann aus dem Hinterhalt alles nieder. Als am 12. Auguſt 1904, im Gefecht bei Waterberg, 
die Hereros durchbrachen und in das Sandfeld ausrücten, trat eine bejonders ſchwere Lage 
für die Kolonnen ein, weil die verfolgenden Truppen drei Tage mit Wafjer zu verforgen 
waren. Nad) Rückkehr von dem anjtrengenden Marjch, halb verdurjtet und verhungert, haben 
die Reiter von unjerm in Epufiro zurücgebliebenen Transport Verpflegung erhalten. 

Nachdem Kapitän Hendrik Witbooi die Kriegserklärung an Generalleutnant von 
Trotha geſchickt hatte, traten neue Schwierigkeiten auf. Auf meinem Rückmarſche von 

Epufiro nad Dfahandja wurden uns in einer Nacht 
an der Wajjerjtelle Dfandjeju 100 Ochjen abgetrieben, 
nad) dreiitündiger Verfolgung hatten wir fie jedoch alle 

wieder. Wenn auc ganze Nächte ohne Schlaf vergingen, 
die Tage oft Hunger, Durjt und Hite brachten, — die 

deutiche Schußtruppe ließ den Mut nicht finfen. Zwei 
Jahre habe ich den Dienjt bei der 1. Kolonnenabteilung 

treu verjehen, wofür ich als jchöne Anerfennung von 

Sr. Majeität das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe erhalten habe. 
Wer in einem Manöver zwei oder drei Biwaks mitgemacht 
bat, der dent, viel geleijtet zu haben. Ich habe in meiner 

afrıfanıichen Zeit über 850 Nächte unter freiem Himmel 

zugebradjt. Viele meiner Kameraden find von Kugeln oder 
von dem Typhus getötet worden; ich trat am 24. Ja- 
nuor 1907 gejund meine Heimreiſe an und erreichte 

am 25. April mein Elternhaus. 

Scitted, = 

ehem. Sergeant der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa. Sergeant Scitted. 
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Hilfe in der Not! 

Im Dezember 1905 wurde ich mit meinem Stameraden Waßmann von Kalffontein 
aus zur Bedekung von Ochjenwagen fommandiert, die wir über Warmbad, Duurdrift und 
Serufalem nah Stolzenfels zu führen hatten. Wir empfingen für zwölf Tage Proviant, 
aber die Reife dauerte 14 Tage. In Duurdrift angefommen, wurden die Ochien getränft und 
geweidet, da ſie 50 Etunden ohne Waſſer waren. Hier benachrichtigte uns eine Burenpatrouille, 
daß die Hottentotten in der Nähe jeien. Wir ſahen auch ein großes Feuer in der Nichtung 
auf Farm DOndermaitje, die in unferer Marſchrichtung lag. Die Treiber weigerten ſich nun 

aus Furcht weiter zu marjchieren, aber gegen Abend brachten wir fie doch vorwärts, und wir 
erreichten fjpäter über Groendorn endlih Stolzenfeld. Die Wagen wurden abgeladen, 
und am folgenden Tage ging die Rückreiſe los. In Jeruſalem war die 3. Erjahfompagnie 
eingetroffen, und da der Weg jehr von den Hottentotten bedroht war, ging Waßmann 
zum Kompagniechef Oberleutnant Beyer zur Meldung und fragte, ob wir denn weiter 
marjchieren follten. „Kinder, macht’3, wie Ihr wollt!” jagte er, und wir verftanden die Ant- 
wort; und mit Öottvertrauen und frischem Mut ging die Neije weiter. Und das war gut. Die 
Hottentotten Liegen uns ungejchoren, aber nad einigen Tagen Mari) — es war etwa 
20 Kilometer nördlih von Warmbad — fanden wir einen in die Knie gejunfenen Mann 
und einen Bambujen. Sie fonnten nicht mehr fprechen — fie waren am Berdurften. Sch 
gab ihnen meine Feldflaiche, die jchmell leer war, und bald konnte der Kniende jagen, er jei 

der Oberleutnant Fiſcher von der 10. Kompagnie des 2. Regiments — aber es jeien noch 
drei Mann hinter ihm liegen geblieben — und vielleicht jchon verduritet. Da nahm ich 
einen Treiber, jeder trug einen Waſſerſack, und wir gingen der Spur des Oberleutnants 

rückwärts nad. Nach 20 Minuten fanden wir die Unglüclichen, e& waren Leutnant Wein» 
berger von der Majchinengewehr- Abteilung und zwei 
Burſchen. Alle drei tranfen gierig das Waller, und dann 
brachten wir jie an die Wagen. In Kalffontein er 
fuhren wir, daß ſchon 400 Mark Belohnung für das 

Finden der nun Geretteten ausgejeßt waren — wir gaben 

ein Telegramm an Major Traeger auf. 

Sojeph Kippert, 
ehem. Reiter der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Sidweitafrika, 

3. dt. Chäteau-Salins (Lothringen). 

* ** 
* 

Wie man ſich hilft. 

Sm Laufe der Operationen ſammelten ſich auf den 

Stationen immer mehr Pferde an, die jchlechte Freſſer 

waren; zum Teil war dies eine Folge der überjtandenen 

Maulfeuche, bei den meiften jedoch hatte es jeine Urjache 

in dem Überwachen des Zahnfleiſches. 
Man machte allgemein die Bemerkung, daß im 

Dung unverhältnismäßig viele unverdaute Haferkörner ſich 

befanden umd die Tiere täglich mehr abmagerten; es mußte j 

unter allen Umftänden Abhilfe gejchafft werden. Reiter Joſedd Rippert. 
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Wir batten damals in DOfabandja einen 
überaus tüchtigen und zuverläffigen Sefreiten (Flamm 

von den 2, Garde-Ulanen), der jeines Heichens ein 

Müller war, aber ſich auch nebenbei etwas mit dem 

Bau von Mühlen befaßt hatte. Dem Gefreiten 

Flamm wurde der Muftrag, eine Mühle einzurichten, 

eine Arbeit, die bei den dortigen primitiven Hilfs- 

mitteln feine Stleinigfeit war. 

Die eriten Verſuche, die afrifanischen Baſalte zu 

Mühljteinen zu verwenden, jcheiterten an der Sprödig- 

feit und der geringen Haltbarkeit des Materials. Bald 

wurde auch hierfür Nat geichafft, denn nun wurden 

die Formen dev Mühljteine im Boden in Lehm aus— 

gearbeitet, und hierin zwei Steine von jel Meter Durch» 

meſſer aus Zement, Kalk, Sand und Klippen gegofjen. 
Die Sache geriet über Erwarten gut, und 

nun wurde eine regelrechte Echrotmühle mit Göpel- 

antrieb eingerichtet. Die Zahnräder der Über- 

tragungen hatte Flamm zum Teil aus dem harten 
Holz des Kameldorns mit großer Mühe zurechtgejchnigt. 

Mit nicht geringem Stolz betrachtete Flamm 
das Werlk feiner Hände; und mit Necht: es funktionierte alles vorzüglich, wir konnten täglich 

bis 50 Zentner Hafer jchroten, und unjere abgemagerten Pferde erholten ſich zujehends, 

Pieper, 
Proviantamts-Nendant der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

Propiantamts-Rendant Pieper. 

* * 

sm Buſch verirrt. 

Wir befanden und mit zwei bis drei Wagen 
auf einer größeren Durjtitrefe und mußten mit dem 

Wajjer in den Säden und Fäſſern haushalten. 

Nach mehreren waſſerloſen Tagen Tlagerten 

wir im Buſch. Ich hatte eben abgejattelt, da kam 

der Wagenführer der 3. Kompagnie 2, Feldregiments, 

der etwas vorgeritten war, zurück und ſagte: „Hier 

ſieht das ſo grün aus — wir wollen doch mal 

ſehen, ob fein Waſſer nahe iſt!“ Ich ſattelte nicht 

erſt, hing mein Gewehr um und ging neben dem 

Pferde. Als wir nach einigen Kilometern vergeblichen 
Suchens kehrt machten, wollten wir zum Lager zurück. 
Aber in dem überall mit Dornbuſch bewachjenen, un— 
überjichtlichen Terrain verfehlten wir die Richtung. Wir 

juchten und fuchten. Vergebens gaben wir Doppeljchüfje 
ab. Steine Antwort. 

Ztunde auf Stunde verrann. Immer raſcher 
wurden unjere Schritte — unwillkürlich — und doch 
wußten wir nicht, wohin wir gingen. 

VBüchſenmacher Alfred Schubert. 

*4 



.* 

= 





J 
: 

J
A
 

U: 
) 

I 
x 

alal 
29 

C
o
s
l
 

WA
KE
 

"S
z 

m
o
n
 

I
P
U
I
G
 

ad
q 

1m
 

s
S
o
v
9
 

19
9 

S
N
1
J
9
U
1
0
J
)
 

89
9 

1
0
8
 

a9
q 

I
n
v
 

A
d
d
o
y
g
 

u
o
g
 

u
u
v
u
g
y
d
 

I
D
G
 





— 321 

Kein Waller, und wenig Patronen hatten wir bei uns. Ringsum nmın 

darüber die brennende Sonne. Immer ftechender wurde der Durst. Sollten 

elendiglich umfommen? Ein Grauen überfam ums. — 

Wir jprachen wenig — fuchten weiter. An dem Tage habe ich meinen Herraott erſt 

erfannt, und ich glaube, mein Kamerad auch! 

Wir erreichten eine Lichtung auf einer Höhe. 

Dort jtand ein Dornbuschbaum, ein Kameldorn. Mein Kamerad beſtieg ihm. A 

auch von oben nirgends die weisen Wagenplanen zu entdeden! Wir beichlojien, die Nad 
hier zu verbringen — es war jchon jpät geworden, die Hite lieg nach. Totenitille umaal 

uns. Was jollte aus uns werden? 

Ein jeder hing feinen Gedanken nach. ch glaube, wir beteten. Ich bat Gott um 

Dilfe, das weiß ich. ch hatte in Deutjchland Weib und Sind! 

Bor der Nacht noch ein legter Nettungsverjuch! Es war eine zuverjichtlichere Stim- 
mung über mich gefommen. Ich gab drei Schüffe ab und laufchte dann geipannt. Und „Rettung!“ 

rief ich jetzt. Zwei Antwortjchüffe famen aus weiter Ferne. Freude durchriefelte und belebte 

uns — 8 läßt ſich folch ein Gefühl micht bejchreiben. In der Richtung auf die Schüſſe zu 

brachen wir auf. Abwechjelnd bejtiegen wir das müde Pferd und gaben von Zeit zu Zeit 

einen Schuß ab. Immer näher klangen die Antwortjchüffe Die dichten Dornen zerrijien 

Kleidung und Haut. Wir achteten nicht darauf. Endlich, ganz nahe, ein Ruf! „Ein Witbooi!“ 

fagte mein Kamerad mit Erjtaunen. Und ſchon ſtand er vor uns — einer der Unjeren'). 
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„Ich gab drei Schüſſe ab und laufhte dann geſpannt.“ 

1) Die Witboois waren noch nicht abgefallen im Hererofriege und dienten bejonders zahlreich bei 

den Kolonnen als Fahrer. 
2 

Deutſche Reiter in Siüdmelt. 42 
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deutete auf die Pierdeipur, und wir befamen beraus, daß er uns auf diefer Spur gefolgt 
ſei, als alle anderen geichlafen hätten und er dann feinen Wagenführer vermißte. Dann 
hörte er unſere Schüfle und gab Antwort. Wir waren dem braven Eingeborenen als unferm 
Retter dankbar. In weitem Kreiſe waren wir um das Lager gelaufen, das wir num, unter 

jeres Witboois Führung, nach 1°/, Stunde erreichten. So lann's im afrilanischen Bufch- 
elde ergeben, und jo tit es jo vielen ergangen, die auf diefe Art den Tod fanden! 

Alfred Schubert, 

ehem. Buchſenmacher im 1. Batl. 2. Feldregts. der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa, 

* * 

Aus meinem ITagebuche, 
I. 

Epiſoden aus dem Witbooifriege am Auob. 

Nad) dem Gefecht mit den Witboois am Auob und ihrer Verfolgung gaben wir 
inige Tage der Ruhe bin. Während wir vom Feinde unbeläftigt blieben, trat für uns 

die Heujchredenplage um jo jtörender auf. Wenn wir 

uns 3. B. einen Topf voll Waſſer, den wir oft jtunden- 

weit mübjelig geholt, zum Kochen ans euer gejtellt hatten, 
und nad) einiger Zeit einmal hineinjahen, jo wurden wir 
gewahr, daß eine enorme Zahl Heujchreden hineingeflogen 

und das Wafjer bereits zu Bouillon gefocht war. Die 
Negenzeit hatte gut eingejeßt, und das Gras war jchön 

aufgegangen, als plößlich jo ungeheure Mengen von 

Heujchreden erjchienen, wie fie jeit vielen Jahren nicht 

mehr beobachtet worden waren, und große Streden wie mit 
einer Dede von der jungen Brut bededt blieben, jo daß 
die Weide volljtändig vernichtet wurde. — Auch auf der 
Verfolgung der Witboois im Auobtal waren wir furcht- 

barem Wajjermangel ausgejegt. Eines Mittags hatte fich 
unſer Durjt jo gejteigert, daß wir uns troß Verbots an 

eine jchon lange Zeit ftehende, ſehr übelriechende gelbe 

Auobpfüge auf den Bauch warfen und jo das „edle Ge- 

tränk“ binunterjchlürften, nicht der unzähligen, in ihm 
umberjchwimmenden Würmer achtend, die von darin be= 
findlichen toten Tieren herrührten. 

Unteroffizier Otto Jäger. 

LI. 

Stimmungsbild aus den Morengagefehten am Dranje. 

Auf dem Vormarſch nach Hartebeeftmund am Oranjefluß war ich bei der 
ntgarde, die ungefähr zwölf Mann jtarf war und zu Fuß marjchierte. Wir zogen immer 
ranje abwärts, am Ufer entlang. Yu beiden Seiten des Flufjes dichtes Dornengebüjch, 
oft reichen die Berge jo nahe ans Ufer heran, daß nicht einmal ein Pferd dort gehen 

) ging mit einem Kameraden ungefähr 100 Meter voraus, um nicht die ganze Spiße 
bringen. Wir marjchierten noch jpät abends, der Mond jchien hell, den Feind 

r uns, Da famen wir an eine mächtige, ungefähr drei Meter im Quadrat 
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mefjende Kippe, die rechts von uns lag, fie war unten vollfommen hohl; links hreitete fid 
dag Dichte Dornengebüfch aus. Dazu das Naufchen des Flufies. Über uns hingen die Baun 
äjte über die Klippe hinweg und gaben dem ganzen Bild, noch durch den hindurchfallenden 
fahlen Mondfchein erhöht, einen äußerſt romantischen Anblid. Unwillkürlich ſtand ich mit 
meinen Kameraden ftill, feiner jprach auch nur ein Wort, und feiner traute fich weiterzu 
gehen; denn es war gerade, als ftiegen wir in eine fchauerliche, todbringende Grotte hinab. 

Kurz dor und wuhten wir den fürchterlichen Feind, dem in die Hände zu fallen ein entſetzlich 

graufames Los war. 
Otto Jäger, 

ehem. Unteroffizier in der Kaiſerl. Schutztruppe f. D-Südweſtafrika, 
3. Zt. Gotha i. Thüringen. 

* * 
* 

„Aber vorher müſſen noch viele andere Beitien dran glauben!‘ 
Bei der Abteilung von der Heyde am 11. August 1904. 

(5. Kompagnie, Hauptmann Puder.) 

Am Morgen des 11. Auguft jtand unjre Abteilung, nach anftrengendem Nacht- 

marfche, etwa 15 Kilometer jüdöftlich des Waterberges in Gefechtsbereitichaft. Yangjam, nad) 
allen Seiten jpähend, bewegt ſich die ausgeſchwärmte Schügenlinie vorwärts. Hinterher folgen die 
Pferdehalter mit den Neittieren. Aber die Werft, gegen die ſich unſer Angriff richtet, it verlafien. 

Oberleutnant von Lekow fprengt nun mit einer Aufflärungspatrouille gegen 

Waterberg. Nach kurzer Zeit & 
höven wir Gewehrfeuer; die Pa- | 
trouille ift angegriffen worden und 
fehrt jchleunigft zurück. Ober— 
leutnant von Lekow bezeichnet 
die Stellung des nahe vor ums 
liegenden Gegners. Nach einigen 
Minuten hat die Artillerie eine 
günstige Aufftellung gefunden und 
ſchickt den Schwarzen ihre eifernen 
Morgengrüße hinüber. Große 
Staubwolfen und Gejihrei von 
drüben zeigen uns auch jofort an, 
dag die Treffer unjerer Artillerie 
nicht ganz einzeln find. So jchnell, 
wie es nur Eingeborenen möglich 
it, verschwand dann der Gegner 
im dichten Busch. Jetzt ließ ſich 
auch Kanonendonner von ver— 
ſchiedenen Seiten hören, ein Zeichen, 
daß unfere Abteilungen ſämtlich 
am Feinde waren. Wir warteten 
nun weiteren Befehl des Haupt- 

quartiers ab. Da aber feine 

Verbindung möglich war, rücdten 

wir um 11 Uhr nach der nächjten Feſſelballon der Kuntenabteilung. 

— — 
—— 
es 

42° 



- 324 — 

Waſſerſtelle, ohne auf Gegner zu ſtoßen. Auf einer freien Anhöhe wird das Lager bezogen, 

und die Pierde werden getränft. Die Funfentelegrapbijten erhalten Berbindung mit der 

Sauptabteilung, die bei Hamalari in jchwerem Gefecht jteht. „Sofort gegen Hamafari 

voraeben!* lautet der Beſehl des Hauptquartiers. Kurz vor 2 Uhr wird nun gejattelt und 

abgerüdt. Die Bagage bleibt unter jicherem Schuß zurüd. Unjere 5. Kompagnie unter 

Hauptmann Ruder bat die Avantgarde; die Spige führt Oberleutuant von Lelow. Bald 

find wir im dichteiten Busch. Friſch geichlachtetes Vieh und brennende Teuer beweijen, daß 

bier noch foeben ſehr viel Schwarze gelagert haben. Leutnant Graf von Arnim jtöht mit 

einer Verbindungspatrouille zu uns. Der Buſch wird noch dichter, da erhält die Spike 
plöglich beitiges Neuer; und gleichzeitig pfeifen auch uns die blauen Bohnen um die Ohren. 

Alles ſpringt von den Pierden und jtürzt jehmell in die Schügenlinie, die Pferde den vorher 

beitimmten Bierdebaltern überlaffend. Hauptmann Buder erhält einen Prellſchuß am Ober- 

ichentel, aber deilenungeachtet bleibt er bei uns in der Schügenlinie und ermahnt, mit Ruhe zu 

schiehen und Munition zu jparen. „Seder Schuß muß ein Treffer fein!“ 
Einige Yeute von der Spige fehren zurüd; die andern find gefallen, darunter auc) 

Oberleutnant von Yelow. Ein Schuh durch die Schläfe bereitete diefem uns allen Tieb 
gewordenen, jchneidigen Neiteroffizier den frühen Soldatentod. Leutnant Graf von Arnim 

brach mit einem Schuß durch beide Oberjchenfel zujammen; ein zweites Geſchoß durchbohrte 

bald darauf feine Bruft. Vom Gegner jieht man jehr wenig; aber die Gejchofje fommen aus 

nächiter Umgebung. Unſer Feldwebel Jendis liegt ſchwer verwundet, und niemand kann ihm 

Hilfe bringen. Da ertönt plöglich der Ruf: „Die Kaffern nehmen unſre Pferde!" 

„Sprung auf, zurüd, marjch marjch!“ befiehlt Hauptmann Puder. Schnell entjchlojjen 
ipringt der Gefreite Belde hinzu, jeinen Feldwebel mitzunehmen. Der war aber bereits tot. 
Als ihm Belde nun die Waffen abnimmt, damit fie nicht den Schwarzen in die Hände 
fallen, erbält er einen Schuh durch die Baden und wird von Feinden umringt, die mit Kirris 
auf ihn einichlagen, daß er fich ihrer faum erwehren fonnte. Nach einigen Fräftigen Hieben 
befam er dann etwas Luft, und mun befreiten ihn ein paar gut gezielte Schüfje unjrerjeits 
von jeinen Beinigern. Wir waren jetzt auf ein Eleines Häuflein zujammengejchmolzen und 
von einer großen Übermacht umzingelt. Die Artillerie hatte auch vollauf mit fich jelbjt zu 
tun, um jich zu halten, und fam aud) nicht durch. 

„Wir jind verloren!“ ertönten einige Stimmen. 
„Aber vorher müjjen noch jehr viele andere Beitien dran glauben!“ 

wurde geantwortet. 

Mit unjerem Feldgeſchrei „Viktoria!“ famen uns die Schwarzen immer wieder zu 
Yeibe; ſie riefen auch: „Herr Major, Herr Major!“ und „Herr Hauptmann, nicht ſchießen, 
nicht ſchießen!?“ Zuerit hätten wir uns dadurch beinahe täuschen lafjen, aber bald hatten wir 
ihre Liſt gemerkt und ließen fie dann ganz nahe heran, um jie richtig zu Geſicht zu 
belommen. 

Der Gefreite Schroeder der 7. Kompagnie hatte jich erboten, eine Meldung zur 
Artillerie zurüdzubringen, fehrte aber nicht wieder, Mittlerweile war es dunfel geworden, 
als plöslich eine weihe Gejtalt in den Büſchen auftauchte und fich uns näherte. Es war 
Schroeder, der einen Streifſchuß über die Brust erhalten hatte und dann von den Schwarzen, 
die ihm für tot gehalten hatten, vollftändig ausgezogen war. So fam er mit dem bloßen 
Schrecken und einigen Blutstropfen davon. 

Segen 7 Uhr veritummte das feindliche Feuer. Im einiger Entfernung hörten wir 
ur Ochſenhörnern blafen; damit jammelten die Kapitäne ihre Leute, und nun ließ der Gegner 
von uns ab. Wir traten jet, im Karree marjchierend, den Rückmarſch an. Die Verwundeten 
wurden je von zwei Mann auf Gewehren oder in den Armen getragen. Plötzlich von rechts 

4 da EZ 
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„Rad einigen Fräftigen Hieben befam er dann etwa 
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wieder der Nut: „Viltoria!" Sofort niet alles im Anfchlage, denn wir erwarteten einen Überfall, 

batten uns aber getäuscht. Es waren einige Pferdebalter mit Handtieren, die fid) im Buſch 
verirrt hatten und num glüdlicherweile zu uns ſtießen. Jetzt fonnten wir wenigſtens die Leicht- 

verwunbeten auf die Bierde ſetzen. Um 9,30 Ubr langten wir im Yager an, wo man uns 

ichon verloren aab 

Wenn wir an dieſem Tage auch feinen erfichtlichen großen Erfolg errungen hatten, 
\o hatte von uns doch jeder das Bewuhtjein, ganz feine Pflicht erfüllt zu haben. 

Neubeder, 

ehem. Unteroffizier der Kaiſerl. Schußgtruppe f. D.-Südweltafrifa. 

+ + 
* 

Wovon mährten ſich unſere Neiter in Südweſtafrika? 

In den ‚yeldzügen aller Zeiten bat die Verpflegungsfrage eine große Nolle gefpielt. 
It ſie Schon bei europäichen Kriegen oft recht ſchwer zu löjen, jo gejtalten fich die Verhält- 
niſſe noch jdpvieriger, wenn Qruppenmafjen in von der Heimat entfernteren Teilen der Erde 
Verwendung finden jollen. Vorausgeſetzt, daß bier die Verpflegungsmittel nicht im Über- 
Hu vorhanden jind. 

Die nachfolgenden Mitteilungen jollen dartun, da neben den Verpflegungsmitteln 
aus der Heimat auch umjere Kolonie jelbjt weit reichere Nahrung bot, als das gewöhnlich 
angenommen wird. 

Als Yandeserzeugnijfe famen Brot, Backwaren, friſches Fleisch, Fiſche, Butter, Eier, 
Kartoffeln, Gemüſe, Hafer und Gras in Frage‘). Daneben boten einige Feldfrüchte zeitweife 
Erſatz für fehlende Nahrungs- und Genußmittel. Wohl in feinem anderen Lande ift aber das 
ir Menſchen und Tiere unentbehrliche Wafjer zeitweife jo jelten oder mangelhaft, wie in Süd- 
weitafrifa. 

Wafjermangel und fehlende Nahrungsmittel bildeten vielfach den einzigen Grund, 
daß geplante Unternehmungen nicht ausgeführt werden fonnten oder vorzeitig eingeftellt 
werden mußten. In einzelnen Gegenden, wie Windhuf, Warmbad, Barmen ufw., find 
heiße Quellen vorhanden, aus denen fortwährend Waſſer fließt, das 60 Grad Eelfius und 
mehr Wärme bat. In Wafjerfäde gefüllt, fühlt es fich in etwa einer Stunde ab und bildet 
dann ein vorzüglich erfrifchendes, gejundes Getränf. 

Das Brot wurde mit dem aus der Heimat gejandten Mehl hergeitellt. Die Fleiſch— 
arten lafjen ſich in zwei Gruppen trennen, und zwar 1. von den Haustieren, 2, vom Wilde, 
Bon den erjtgenannten Arten famen als Großvieh das afrikanische Rind und als Meinvieh die 
Ziege und das Afritanderichaf in Betracht. . r 

Während früher nur zwei Ninderrafien: das Steppenrind des Hererolandes und 
das _ Owamborind vorfamen, gibt es feit einigen Jahren im Süden des Schup- 
gebiets mit holländischem Blut gemifchte Rinder, fogenannte Namarinder. Neuerdings ſind 
wern Do europaiſche Zuchttiere zur Aufbefjerung der einheimischen Raſſen eingeführt worden. 

hlie eßlich lamen als Schlachttiere noch die abgetriebenen und nicht mehr verwendungsfähigen 2. 
h ıgochen in Frage. Dieje Art frijchen FFleifches war am wenigjten beliebt. Die Tiere hatten - —J 
u? den ſtarken Knochen nur geringe, zähe Fleiſchteile und faft fein Fett. Beim Klauen fam 
ne gründliche Unterjuchung der Zähne gelegentlich der Beurteilung der Tropendienft- 

glatt ın Erinnerung. Das wichtigite ift das Steppenrind. Es hat vierjährig im Durch— 

20% wohl zum Zeil mur in der Nähe der europäiihen Farmen und Orte. (D. 9.) 
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ſchnitt allerdings nur 200 Kilogramm Schlachtgewicht. Das Owamborind ift aber noch 
feiner und leichter. Von den Namarindern beſaßen gleichaltrige Ochien häufia 300 Kile 

gramm Schlachtgewicht. 

Die Ziege, das afrifanische Haustier im eigentlichen Sinne des Wortes, gedeiht im 

Namalande in befjerer Nafje als im Hererolande. Die Namaziegen erreichen fait die doppelt 
Größe der Hereroziegen. Wahrjcheinlich ift dies eine Folge des VBorhandenjeins beitimmter 

Sutterbüfche im Süden der Stolonie, die ihre Wirkung in ähnlicher Weiſe auf das Afrikander 

Ichaf äußern. Das Hiegenfleifch Hat einen etwas jtrengeren Gejchmad als das Schaffleiſch, 

ſchmeckt indesjen feineswegs unangenehm. Unendlich übertroffen wird es allerdings von dem 

der Fetthämmel, wie jolche unter den Afrifanderjchafen häufig in jtattlicher Größe vorkommen. 

Die im Namalande gehaltene Nafje erreicht das hohe Schlachtgewicht von 50 Kilogramm. Das 
Fleiſch befist einen außerordentlichen Wohlgeſchmack und erinnert in nichts an den unangenehmen 

Talggeſchmack europäischer Wollhänmel. Das auffallendjte Merkmal diefer Tiere iſt der Fett— 

jteiß. Er wird ausgebraten und liefert dann eine weiche weise Mafje, die fich längere Zeit 

hält und als afrifanisches „Gänſeſchmalz“ berühmt ift. 

Für die Verpflegung in den Etappenorten famen Wild oder Feldfrüchte wenig oder 

gar nicht in Betracht. Marſchierende Truppen und Stolonnen hatten dagegen öfter Gelegen- 
heit, den Wildreichtum des Landes fennen zu lernen. 

Bon dem Wilde ift die Familie der Antilopen am reichjten vertreten. Am größten 

it das Eland oder die Elenantilope, die immer mehr auf den äußerſten Often verdrängt wird. 

Ihr in der Größe am nächjten fommt das Kudu, das in Rudeln bis 15 Stück die bergigen Land— 

ichaften der Kolonie durchitreift. ES iſt größer als ein Nind und Liefert Daher eine Menge jehr 

ſchmackhaften Fleiſches. Vom Leder werden wegen jeiner großen Feſtigkeit die Schwippen der 
langen Ochjenwagenpeitjchen gejchnitten. In denjelben Gebieten lebt auch das Kaama oder Harte» 
beeft. Der Gemsbock kommt micht allein 
in den inneren Landſchaften, jondern auch 
in den öden weltlichen Gegenden vor. Er 
hat die Größe eines Ejels und iſt in Nudeln 
bis 50 Stück gejehen worden. Das Gnu 
oder Wildebeeit im Oſten und Norden 

jcheint in mehreren Arten vorhanden zu jein. 
Entjchieden die ſchönſte von allen Antilopen- 
arten ift der Springbod, der unfer Reh 
an Größe etwas übertrifft. Er belebt Die 
freieren Ebenen in großen Scharen und kann in 
regenarmen Zeiten Durch Vernichtung größerer 

Srasflächen recht unbequem werden. Ferner 
müffen noch dverSteinbod, Taucher, Klipp— 
bod, die Schimmelantilope, der Waſſer— 

bock und auch der Haſe genannt werden. 
Bon den Bogelarten ſtehtder Strauß 

obenan. Während deſſen Eier nahr= und 

ſchmackhaft jind, iſt das Fleiſch ein weniger gutes 
Nahrungsmittel. Tauben- und Hühner— 
arten gibt es mehrere. Beſonders dag Perl— 
huhn kommt zahlreich vor. Fiſche find nur in 

den ſtets Waſſer haltenden größeren Flüffen — 

oder in der Nähe der Küſte zu bekommen. Vroviantamts-Afiftent Mar Aik. 
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Die inichen Kartoffeln des Yandes famen mur als Leckerbiſſen in frage, da fie 

40 bis 75 Marl für 50 Kilogramm fofteten. Dagegen brachte frijches Gemüſe eine ange» 

nehme Abwechilung in die leider jehr eintönige Tageskoit. 

Die friiche Butter fonnte nur in Garnifonen Verwendung finden, 

Kür die aus Europa eingeführten Pferde wurde friicher Hafer in der Milchreife 

gemäbt. In dieier Grasſorm war er ein gutes Futter. Haferförner find aus der Heimat eingeführt. 

Die eingeführten Pferde gewöhnten sich allmählich, in Grmangelung anderer 

Ware, an das itrobartige Gras, Kür Maultiere war es allerdings fein Futter, fie magerten 

dabei zuichends ab. Diejes Gras wird oft bis zu 4 Meter hoch. Es erhält unmittelbar 

nach dem Aufhoören der ftärferen NRegenfälle eine gelbe Farbe; jein Nährwert foll aber, 

nach dem durch die Yustbeichaffenbeit verurjachten Austrocknungsprozeß, nicht beeinträchtigt 

werden. Es gibt aud) noch ein Feines, vötliches Gras, ſowie das Taogras und verjchiedene 
Alumenbüiche (Rutterblumen), welchen ein großer Nährwert beigemefjen wird. 

Das Kleinvieh ernährt ſich mit Vorliebe von den Blättern und Früchten der Ge— 
büsche und niedrigen Bäume. 

Als Nahrumgsmittel für Menjchen gibt es eine Menge eßbarer, wafjerhaltiger Früchte 

und Knollengewächſe. Zie baben jich bei der Wafjerarmut des Landes jchon oft als das Leben 

erhaltende Produfte erwiejen. Da find der Feigenbaum, die Narajtaude, die Uientjes, 

Tiamamelone, Elefantenwurzel, Kabba und andere zu nennen. Mit der Tjamamelone 

haben ſich Yurentreds 40 Tage ohne Waſſer beholfen. 

Apitz, 

chem. Proviantamts⸗Aſſiſtent der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweltafrifa, z. Zt. Bromberg. 

* + 

* 

„zergeant, da Itehen Kaffern!“ 
Wie ich mir das ſchwarzweiße Band erwarb. 

„Seraeant Schütt, Sie müſſen gleih auf Patrouille reiten!” — Diefer perjönliche 

Beiehl vom Kompagniechef — Hauptmann Manger — jheuchte mid) am 28. Dftober 1904 ſchon 
um 4,30 Uhr morgens aus den Federn heraus. — „Federn!“ — 
Am Sandfelde in Afrıfa aus den Federn! Wie das Flingt! 

Sa, ja! Beinahe Federn! Sergeant Rahn, Unteroffizier 

Wapiralla und ich, wir drei alte Striegsfameraden, hatten 

uns auf unferer Station Sturmfeld aus Sijtenbrettern 

einen Pontok gebaut und mit Zeltbahnen überjpannt, groß 
genug, daß wir drei nebeneinander jchlafen konnten, ohne 

zu ſorgen, daß unſere Füße Freiluftaufenthalt genöſſen. 

Als Lageritelle hatte fi jeder aus zwei Haferjäcden einen 
Strobjad verfertigt, mit Gras gefüllt, und jo hatten wir 

ein ganz gutes Lager für die Nächte. Dies waren aljo 
unjere „Afrikaner Federn“. 

Am Morgen des 28. Dftober ftand Hauptmann 

Manger ſchon vor Tagesgrauen vor unſerm Pontok und 
gab mir den Befehl zur Patronille. — Leutnant Klinger, 
Poſtenführer in DOfatjefuri, hatte am Tage vorher einen 
Hottentotten gefangen, dieſen follte ich mit einer Patrouille 
von zwei Mann von Dfatjefuri abholen. Die Reiter Ein— 

Girwestmeitter $. Tüte. bet und Tefamp nahm ich als Begleiter mit. Schnell 





Hanptmann von Erdert überfällt die 

rivier ziehen zahlreidie Hottentotten mit großen Viehherden zur Tränfel‘ So 

in, Zug von Detten ging auf einen ausjvringenden Winkel des Nivierrandes, 

in Zaudern mehr. Leutnant Kirchheim ſtürmt mit feinen Schützen den Abhan 
zeind unter Feuer. Das Geihüg, jeitwärts in Stellung gebradjt, jend 

richtet jein Feuer aus vorgejhobener Etellung i 



tentotten bei Narus, am 15. Suni 1905. 

te die Patrouillemeldung an Hauptmann don Erdert. — Der Zug Kirchheim kroch bis zur 

Ravel auf einen Bergklotz dahinter. — Da füllt ein Schuß beim Feinde, Die Bewegung iſt bes 

mter — feuert in die durcheinander drängenden Hottentotten und Viehhaufen, don oben nimmt der 

ıe Schrapnell® auf 2000 Meter in den Haufen von Vieh und Meuſchen, und auch der Zug Pavel 

— Der Schlag kommt überrajchend und einheitlich,“ 

; Deutjches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W. 57. 





et 

EIERN er 

wurde gejattelt, und fort ging es in den Morgen hinaus. Sechs Neititunden war Ofatjefur 
entfernt, deshalb trabten wir, foviel es unſere mageren Säule erlaubten, um vor Eintritt 

der großen Hite am Ziele zu fein. 
In Ofowarumende beim Poſten vom Feldwebel Tetzlaff labten wir uns an einem 

Kopie Kaffee, und weiter ging der Ritt. 

Bisher hatten wir immer überjichtliches Gelände gehabt. 1'/, Stunde hinter Okowaru— 
mende tauchte vor ung ziemlich dichter Buſch auf. Ich war meinen beiden Begleitern um ungefähr 

30 Schritt voraus und ritt gerade in den Bujc hinein, als Einbed rief: „Da jtehen Kaffern!” 
Mit einem Ruck parierte ich mein Pferd, und da ſah ich denn die Beicherung. Kaum 150 Meter 
vor uns an der Pad ftand, von Büſchen gedecdt, ein Trupp von ungefähr zehn bewaffneten 
Herero3. Dies waren aber nicht die einzigen. Links auf die gleiche Entfernung zeigten ſich 

„Kaum waren wir 200 Meter geritten, als hinter einer vorjpringenden Buſchecke mehrere Kafern jihtbar wurden.“ 

am Bufchrand auch vereinzelte Schüten. Die hatten ung aber wohl noch nicht bemerkt, während 

die an der Pad uns beobachteten. Das Los der PBatrouille von Bodenhauſen ſchien auch 

ung beſchieden. Sonderbar war, daß die Hereros noch nicht ſchoſſen; anjcheinend war ihnen 

unſer Exjcheinen überraſchend gekommen. 

Durchreiten mit müden Pferden konnten wir nicht, umkehren wollten wir nicht, aljo 

umbiegen. Es ſchien mir geboten, nicht mit ihnen anzubinden. Wir ſteckten die Gewehre in 

den Schuh und bogen nach recht3 ab am Bufchrand entlang, behielten aber dieje Burjchen, jo 

gut e3 ging, im Auge. 

Kaum waren wir 200 Meter geritten, al3 hinter einer vorjpringenden Bujchede 

mehrere Kaffern fichtbar wurden. Ausbiegen ift nicht mehr möglich, aljo drauf! Im Moment 

find wir dazwifchen und haben jechs Männer und mehrere Weiber gefangen. Zum Widerjtand 

hatten fie wohl feine Zeit gefunden. 
Deutiche Reiter in Südweſt. 43 



330 

Die Gefangenen mitnehmend, Ichlugen wir jeht wieder die Richtung nah Dfat» 

elurı em 

Noch find wir aber nicht aus dem Buſch heraus, als vor uns und links von uns auf 

abe Entiermung größere Hererotrupps, teils bewaffnet, teils unbewaffnet, auftauchten. Aus diefem 

Wurſtleſſel mußten wir beraus. Die Meldung über die Anwejenbeit jo vieler Hereros war 

edenfalls wichtiger, als die paar ſchmuhigen Gefangenen. Totſchießen konnten wir fie nicht, 
obme alle anderen auf uns zu loden. Wir waren daber gnädig und ließen fie laufen, trabten, 
jo gut es ging, wieder nad) rechts ab und gelangten nad) einiger Zeit auf freies Feld. Nach 
eineinbalbftündigem Ritt famen wir woblbebalten bei Yeutnant Klinger an, und ich meldete 
ihm mein Zulammentreffen mit den Hereros. 

Um 3 Ubr nachmittags trat id mit dem Hottentotten und begleitet vom Leutnant 

Klinger den Rüdmarid an. Die Hereros batten das Gras angezündet und waren abgezogen. 
Jedoch gelang es uns, einen einzelnen Herero einzufangen, von dem wir, da er Deutich fprechen 
tonnte, ſeht viel Wichtiges erfubren. 

Abends 8 Uhr gelangte ich mit meinen beiden Begleitern und zwei Gefangenen wohl- 
behalten in Sturmfeld an. 

Für mein Benehmen in der Gefahr wurde ich zum Meilitärehrenzeichen 2. Klaſſe ein 
gegeben, die beiden Reiter belobt. 

H. Schütt, 
ebem. Eergeant der 2. Nompagnie 2. Feldregiments der Kaiſerl. Ehußtruppe f. D.-Südweftafrifa. 

* * 

„Immer mit friſchem Mut!“ 

Das war die Parole, mit der wir am 17. Auguſt 1904 weſtafrikaniſchen Boden 
betraten, und — das blieb fie auch, wie das meine kurzen Schilderungen zeigen werden — ſelbſt 
dann, wenn's arg ungemütlid wurde, da unten im Innern des deutjchen Afrika. ; 

Bon Swalopmund bis Dfahandja waren elf Marſchtage. Sand, Klippen, Hite, 
hier und da Dornbuſch; und das Wafjer obendrein mit jalzigem Beigeihmad. Am 20. Cep- 

tember langten wir im Kriegsgebiet bei der 10. Kompagnie 1. Feldregiment3 an und unter 
nahmen von Dtjojondjo aus den eriten Ratrouillenritt. Am 24. September hatten wir bei 
der Waſſerſtelle Epata den erjten Kampf mit Hererofriegern. Mit aufgepflanztem Ceiten- 
gewehr und „Hurra!“ jagten wir den Feind in die Flucht und 1200 Stüd Vieh war die 
Beute. Ih führte als Reiter jelbitändig einen Transport von 600 Etüd nad) Otjinene —, 

immer mit friidem Mut! 

Am 6. November, 20 Kilometer füdlih Dtjojondjo, machte ich im Gefecht meine 
eriten Gefangenen. 

Am 8. Dezember 1904 galt es, Waſſer zu fuchen; 75 Kilometer durch tiefen Sand, 
obne Weg; zum Überfluß erfranfte unterwegs mein treue Streitroß. Ich führte e8, der 
Fatromlle folgend, ungefäbr 15 Kilomerer am Zügel — dann — Durft. Ich dachte an den Vers: 
„Bald mußte der Reiter die Mähre tragen!“ Bei der Ankunft an der Wajjerftelle — 
fen Waſſer! Kaum brachte die trodene Zunge über die Lippen: „Immer mit friſchem Mut!* 
Aber etwas balf der Selbſtzuſpruch doch. Um 12 Uhr mittags fam ich) an; um 4 Uhr ging 
Die Reiſe wieder los. 1°, Tag Schon ohne Waſſer, und beim Laufen durftet man mehr als beim 

n. Tann — legte ſich mein armes Tier bald hin — ich blieb bei ihm, bis es fein Leben 
Ninas endloſe Ode — Sand — Feljen — Dornen. Alſo weiter auf Schuſters Rappen. 

Ih war der lchte hinter mir die Wüſte — die Patrouille weit voraus; „— mit — — 
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friſchem — — Mut —!“ fagte ich ſchon ganz langſam, als 
2°/, Tag ohne einen Trunk Wafjer verftrichen waren, und 
noch lagen 50 Stilometer vor mir. Die lebten Kräfte 

wurden zufammengenommen — faum gings noch! „Mit 
friſchem — — —!" — Dann Half auch) mein Mut 
nicht mehr. 500 Meter vom Lager — e3 war nachts 3 Uhr — 

blieb ich Tiegen — jo wie einen Tag früher mein treues 
Streitroß. Als e3 Tag wurde, rief ich mir noch einmal 
zu: „Vorwärts — mit friſchem Mut!” Und, fiehe da, 

es ging, wenn’3 auch fchlecht ging — verdurjtend und 
mit wunden Füßen! Sch meldete mich — der jchon ver- 
Ioren Geglaubte Freude, Anerkennung bei Offizieren 
und Kameraden. „Eine Leiftung“ jagte mein Hauptmann, 
„dieſer Marjch von Otjoſondjo nach Omatupa und zurück!” 

Bei Dfahandja verjagte eine Henry-Martini- 
Patrone, die meinen Leben eben ein Ende machen jollte. Der 
Hererofrieger — hm — der fiel dann, und fein Gewehr, 
das nahm ich mit und noch zwölf Gefangene dazu. — 

Das macht friſchen Mut! 
An einem Streifzuge durfte ich teilnehmen, der 

einen Monat dauerte, und der ung in etwa 20 Erftürmungen 

von Werften 400 Gefangene, 50 Gewehre und 20 Stüd Vieh einbrachte. Mehrfach wurde 

ich von meinem Haupimann mit Transporten betraut. In Raufaufeld wurde der Proviant 

verdammt fnapp — „25 Gramm Gemüſe“ pro Mann und Tag. Da mußten wir uns wieder 

an dem „Vorwärts mit friij dem Mut!“ erquiden, und dag ging auch; wenn auch eine 
andere Strophe des befannten Gedichtes: „Viel Steine gab’S und wenig Brot,“ manchmal in 

die Erinnerung trat. Wir verloren auf der Expedition zwei Drittel der Neittiere und nährten 
uns von Beeren und Roßfleiſch. Auch dem Inurrenden Magen galt das: „Immer mit friſchem 
Mut! Nur noh acht Tage!“ Und wenn auch Fapprig — wir famen doch alle zurüd 

aus der Steppe. 
Und mit friſchem Mut bin ih am 17. Januar 1907 in der Heimat eingetroffen und 

freue mich nun der Erinnerung an die Kriegszeit. Schwer wurde der Abjchted von treuen 

Kameraden, aber — „immer mit frijchem Mut” — auf Wiederjehen. 

Mar Hoffmann, 

chem. Gefreiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D-Südweſtafrika. 

Gejreiter Mar Hofmann, 

Mit „Hurra, 5. Batterie!“ 
Batrouillengefeht am 13. Oftober 1905 bei Zwartfontein. 

Sch erhielt am 13. Oktober 1905 abends 8,50 Uhr auf die heliographijche Nachricht bin, 

daß ein Donfeywagen der 5. Batterie und eine Efelfarre der 3. Nompagnie zwiſchen Zwartfontein 

und Gochas von Hottentotten überfallen fei, vom Major von Eſtorff den Befehl, mich mit 

zehn Mann zur ſchleunigen Unterftügung der überfallenen Wagen auf den Weg zu machen. Wenige 

Minuten vor 9 Uhr febte ich mich mit elf Gewehren und zwei Pferdehaltern in Marſch und ritt, 

über das ganze Rivier verteilt, in befchleunigter Gangart nad) Zwartfontein. Da ich annahm, 
43* 



dab die Shottentotten von umlerm Serannaben zeitig in Stenntnis geſeht feien und darum verſuchen 

rden, ı ıcch wenige entgegengeſchickte Yeute in ein Gefecht zu verwickeln, um uns dadurch von 

einer unmittelbaren Hilfeleiitung für die bedrohten Wagen abzuhalten, ordnete ich an, daß auf den 
” 

eriten Schuh bin fich die geiamte Abteilung, laut und andauernd „Hurra, 5, Batterie!” rufend, 

| su iehen babe. 10,15 Uhr abends, zirka acht Kilometer von Zwartfontein entfernt, 

wurde die Epipe vom rechten Nivierrande aus Stark beichofjen; die Abteilung ſehte ſich inftruftions- 

emäßk, laut Hurra rufend, in Galopp und pailierte umverfehrt den Feuerbereich des Feindes. 

Unmittelbar danach erbielten Sergeant Rupprecht und Eergeant Latiſch mit drei Neitern den 

Auftran, im Rwier iprumaweile, Hurra rufend, vorzugehen, während ich mit fünf Neitern auf 

dem weitlichen Plateau, gleichfalls Hurra rufend, nach dem Eſelwagen hingaloppierte. Nach 

wenigen hundert Metern tönte uns ein „Hurra! Viktoria!“ entgegen. Trotzdem ritt ich nicht fofort 

ins Nivier hinunter, Sondern ſchickte erit einen Späher aus, um mit Sicherheit feitzuftellen, ob 

dieſer Ruf nicht eine von den Hottentotten jchon mehrfach angewendete Falle bedeute. Wir 

laben nod einige Hottentotten im ungewilien Lichte des Mondes in den Büſchen verjchwinden, 

im übrigen aber hatte fich der Feind uns gegenüber nicht bemerkbar gemacht. Über feine 

Stärfe vermag ih aus eigner Anſchauung nur anzugeben, daß ih die im Rivier vor- 

gelagerten Hottentotten auf höchitens acht bis zehn Gewehre geichäßt Habe, die allerdings durch 

ausgiebiges Schnellfeuer vermutlich den Gindrud einer größeren Anzahl zu erwecken gedachten. 

Die Menge der um den Gielwagen jelbit liegenden Hottentotten wird von dem Sergeant Simon, 

dem Führer der Kolonne, und auch anderen auf 40 bis 60 Gewehre geichäßt, eine Anficht, die 

hie damit beweiien zu können glauben, daß eine geringere Anzahl unmöglich die beiden Nivierränder 

und auch das Rwier ſelbſt in jo ausgedehntem Maße hätte bejegen fünnen. Da vom Feinde 

nichts mehr zu ſehen war, ließ ich drei Maultiere von der 

Tatrouille an Stelle der erichoffenen fünf Ejel einjpannen und 

fuhr mit den mötigen Gicherheitsmaßregeln nah Gochas 
zurüd. Verlufte beim Überfall: Unteroffizier Pytlik, Schuß 
durch den linken Fuß, fünf Ejel, zwei Pferde tot. Die Anzahl 
der verwundeten Pferde und Maultiere konnte bis jebt nicht 
fejtgeftellt werden, da fie von den Mferdehaltern größtenteils 

nach Zwartfontein zurücgebracht worden find. 

gez. von Wolf, 

ehem. Hauptmann der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Sidweftafrifa. 

Der Bericht des Kommandeurs in Godas. 

Anbei die Meldung des Hauptmanns von Wolf über 
feinen Batrouillenritt am 13. Oftober 1905, abends, anläßlich 

des liberfalls eines Eſelwagens durch Hottentotten bei Zwart— 

fontein: Gochas war zur Zeit ſehr ſchwach beſetzt, die 

3. Kompagnie in Haruchas. Der Batrouillenritt ftellt ſich 

als eine beionders fühne und erfolgreiche Tat dar. Der Feind 

wurde durch den Hauptmann von Hornhardt der 3. Kom— 
pagnie, welcher dann die Verfolgung aufnahm, nad) den Spuren 
auf 60 Mann geichäßt. 

Gochas, den 15. Oftober 1905. 

gez. von Eitorff. 



„Zuerſt vitt, als das Gefecht ſich entwicelte, 
Hauptmann von Wolf allein dor der Abteilung.“ 

Ein treuer Buriche. 

Gochas, 27. Juni 1905. 

Ich bin mit meinem Hauptmann nach Südweſt gegangen, und aus dem königlich 
ſächſiſchen Kanonier ift ein Faiferlicher Neiter geworden. So fam ich denn mit in den Bericht 
über das Gefecht von Kowes, wo unſere Batterie am 17. Mat arg gelitten hat. "Was von 
mir zu jagen ift, daS hat der Herr Hauptmann von Wolf fchon gejagt; aber was der 
Herr Hauptmann felbft durchmachte, das hat er nicht mit berichtet. Und weil ich doch dabei 
war, jo will ich’3 hier erzählen; denn bei Kowes, das war ein jchlimmer Tag, und ich gab 
damals nichts mehr fir das Leben meines Hauptinanns. 

Zuerſt ritt, als das Gefecht fich entwickelte, Hauptmann von Wolf allein vor der Ab- 
teilung, und al3 er mich dann vorrief und zur Spiße ſchickte da wußten die braunen Qumpen 

Ion, wo der Führer ritt und — wie nun mal die Kerle ſchießen — ift das faft immer der 

fichere Untergang des Führers. Na, Mühe genug haben fie fich auch gegeben; denn einmal 
Ihoffen fie dem Hauptmann durch die Feldflafche, wo zum Glück nicht mehr viel drin war, 

und zweimal durch den Gewehrſchuh. Dann wurde ihm feine ſchöne Browningpiſtole durch 
einen Schuß vom Gürtel geriffen. Und als wir zurück mußten, da pfiffen die Kugeln, 

fobald der Herr Hauptmann fi nur zeigte. Die Lumpen behielten ihn immer im Auge. Und 
gegen Schluß des Gefechtes, als fie ſchon Patronen jparten, und wir ſchon aufhörten, zu feuern, 

und aufrecht gingen, flogen ſofort wieder die Kugeln, wenn der Hauptmann fich aufrichtete. Ein 



Seihoh traf ihm auf die linfe Bruftieite, ſchlug ſich aber platt auf der Patronentafche, in der noch 

Ratronenrahmen bintereinander lagen. Wie gut, daf der Herr Hauptmann zuerft die Rahmen 

von der rechten Seite benupt hatte! 

Als das Gefecht beendet war, und wir nad Kowes zurüdfehrten, war e8 uns wie 

wohl immer nad einem Nüdzugsgefechte, wenn auch heldenmütig gegen jolche Übermacht ge⸗ 

mpft wurde. Wir ſagten uns: „Wie wird man darüber denken, daß wir eine Lafette ſtehen 
laffen muhten, nachdem alle Tiere abgeſchoſſen waren?“ Aber unfer Vorgeſehter, der 

eübmlich befannte Major von Eitorif, hatte die fchwere Lage richtig erfannt und lieh meinem 

Dauptmann beliograpbiich feine Anerkennung ausiprechen. Mein Hauptmann meinte damals: 

„Es bätte mich auch nicht gewundert, wenn man mich vor ein Kriegsgericht geftellt hätte,“ 

Na, das konnte er wirflich nicht glauben, denn er hatte jich doch gehalten wie ein Löwe, — 

Aber ich felbft, ich will meine Fehler nicht verichweigen, wenn auch mein Hauptmann fie mir 
nicht machtrug. Ic hatte mein umd des Hauptmanns Pferd während des Gefechtes zu halten. 

Weiß Gott, was den Tieren einfiel; vielleicht wuhten fie, was das Pfeifen der Kugeln bedeutete, 

hırz — beide Tiere rifien mir die Zügel aus der Hand, und fort machten fie, direkt nad) Kowes, 

und meines Haupimanns Gewehr, das am Sattel hing, nahmen fie mit. So war denn jpäter 

der Hauptmann, 100 Schritt von den Yeuten und 150 von den Holtentotten, ohne Echußwaffe. 

Na, ich kroch bin und gab ihm wenigitens meine Parabellumpiitole und dann nahm der Haupt- 

mann im Zurüdlaufen das Gewehr des toten Unteroffizier Lengowski. Mit diefem Gewehr 
ſchoß dann mein Herr noch einige Hottentotten ab, die, über eine freie Fläche laufend, fih in 
unſerer linfen Flanke einniiten wollten. Ich jab, wie der eine einen komischen Luftiprung machte 

und dann mit dem Rücken auf einem 
Dornenftrauch liegen blieb. Die Kugel 
hatte den Schädel durchbohrt. 

Daß wir uns nicht verleiten 

ließen, vorzugehen oder halten zu 
bleiben und das Gejchük auf das 

andere Ufer herüberzuziehen, war ſehr 
gut; denn durch Ausſagen von Ge— 
fangenen jtellte fich heraus, daß wir 
Simon Copper mit über 500 Ge— 
wehren uns gegenüber hatten. Dies 
ift alles, was ich zu jagen habe zum 
Gefecht von Kowes. Faſt hätte 
ih vergefien, daß mein Hauptmann 

(eider auch feinen Drilling einbüßte, 

den der eingeborene Eoldat Bod- 
wete trug, der noch vermißt wird 

und wohl evichofien in irgendeinem 

Dornbuſch liegt. 

Gefreiter Wilfe, 

ehem. königl. ſächſ. Kanonier, dann 

Neiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. 
D.-Siüdweltafrifa. 

Gehreiter Aichard Wille, F 

Dre. 
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sm Negen. 
Sm Februar 1906. 

Meine Kolonne befand fih im Februar 1906 auf 
Station Kuis, acht Kilometer jüdlich von Kub, und hatte 
den Auftrag, den Broviant von Kub nah Gibeon, Berjeba 
und Kalffontein zu befördern. Da trat plößlich die Regen— 
periode ein. In Zeit von zwölf Stunden wuchs der Fiſch— 
fluß zu einem gewaltigen Strom an. Ihn zu Durchichreiten, 

daran war nicht zu denfen, und man fonnte auch nicht willen, 
wie lange das Hochwaſſer anhalten wirde. Unſer eigner 
Proviant ging bald zu Ende, und es mußte Nat gejchafft 

werden, wie man eigentlich den Fiſchfluß paſſieren könnte. 
Außerdem war Durch das Hochwaljer die Telephonleitung zer- 
ftört worden und konnte erft nach vielen Mühen von 
mehreren Stameraden, welche tüchtige Schwimmer waren, 
fertiggeftellt werden. Sp wurde die Verbindung mit Kub 
wiederhergeftellt, aber daS Waſſer blieb unpaſſierbar. Es 
mußte ſogar die Voftpatrouille, welche von Gibeon fam, bei 

uns ein paar Tage bleiben, da fie wegen des Hochwaljers 
nicht weiter fonnte. Mein Kolonnenchef, Hauptmann Wulff, 
fam nun auf den Gedanken, ein Floß zu bauen. Es wurden 

acht Blechkoffer geleert und mit Stricken aneinander befejtigt, 
und obendrauf kamen ein paar Türen. An jedes Ende wurde eine lange Leine gebunden, 

womit das Floß über den Strom hin- und hergezogen wurde. Inzwiſchen war von Kub aus 
ſchon Proviant an die andere Eeite des Fiſchfluſſes geichafft worden. Die Kameraden, 

Öefreiter Auguft Wille und Gefreiter Boppelsdorf, ſchwammen nun über den Strom und 

zogen das Floß hinüber. Der Proviant wurde aufgeladen und das Fahrzeug wieder auf 
unfere Seite gebracht. Alle waren froh, daß wieder genügend Proviant vorhanden war. Dieje 

Negenzeit wird allen Kameraden, welche mit mir zu der Zeit in Kuis waren, im fteter 

Erinnerung bleiben, und daheim wird man erfahren, daß auch im waſſerarmen Südweſt des 

Waſſers einmal zu viel werden kann. 

Gefreiter Hubert Püt. 

Hubert Pütz, 

ehem. Gefteiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Sitdweitafrifa. 

* * 
* 

Wie wir den Tod des Leutnants von Schweinichen rächten. 

Seit acht Tagen lag das Feldlazarett Nr. 13 in Kub in Bereitſchaft. Ungeduldig 

harrten wir des Befehls, nach dem Kriegsſchauplatz im jüdlichen Namalande aufzubrechen. Eine 

ſchwere, arbeitsreiche Tätigkeit von zehn Monaten in Kalkfontein am Auob lag hinter uns. Auf 

ödem Sandhügel, ohne fejtes Obdach, hatten wir dort gegen 500 Kameraden, Berwundeten wie 

Kranken, wenn auch nicht immer Heilung, jo doch Liebevolle Pflege zu bringen, ibnen das 

Elternhaus zu erjeßen vermocht. 

Da ſchlug am 2. Dezember 1905 in umfere Ruhe die Nachricht ein, daß im der 

Morgendämmerung der Viehpoften Gurus überfallen und 2000 Stück Kleinvieh dem 
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2 oifapitän © — u in die Hände gefallen ſeien. An unerſchrockenem Wagemut war Leutnant 

von Schweinidhen, der Kommandant des Poſtens, mit nur drei Neitern den Näubern nachgeeilt. 

An den fteilen Rändern des Fiſchfluſſes wurde er, von vielen Geſchoſſen durchbohrt, ein Opfer 

feines Heldenmutes, mit ibm zwei Neiter. Nur einer famı verwundet davon. 

Der Etappenfommandant von Kub, Hauptmann Grüßmacher, erjuchte alle in ber 
Umgebung befindlihen Formationen um Abgabe von Neitern zur Aufnahme der Verfolgung. 

Yente bätte es zur Not gegeben, doch mangelte es an Neittieren. Zufällig war gerade in Kuis 
die Kolonne des Hauptmanns Wulff der 5. Kolonnenabteilung eingetroffen, die 25 Berittene 
stellen konnte. Tie 1. Kolonnenabteilung ftellte 15 Neiter, während ich mich mit acht Neitern 

(Oberarzt Strabler, Unteroffizier Bold, Geireiter Doblus, Hauſer und vier Mann) des Feld⸗ 

lozaretts Nr. 13 anſchloß die Hälfte auf Pferden, die andere auf Maultieren beritten. 

Den Spuren des Gegners folgten wir durch die Täler des Fiſchfluſſes und das 

Nebental des Radriem. Vom Nadhmittage des zweiten Tages an mußten wir die Täler ver 
lafien und durch das wilde Geröll der zerflüfteten Fiſchflußberge ohne jede Pad die mühevolle 

Verfolgung fortiegen. Bergauf, bergab, mit unbeimlicher Geſchwindigkeit hatte der Gegner das 

Vieh vor fich bergetrieben. Dit trafen wir balbverzehrte Tiere neben noch glimmenden Koch— 

feuern. Jeden Augenblid bofiten wir an den Gegner zu kommen. Da bot fi ung plößlid 
ein entieglicher Anblid. In einer Schlucht ſahen wir 600 tote Schafe und Ziegen Tiegen. 

Die Hottentotten batten alles erichlagen, was nicht mehr mitfommen fonnte, um uns den 

Beſtt des Viehes nicht zu gönnen. Und jo erreichten wir an diefem Tage den Gegner nicht mehr. 

Die Naht, die die Spuren verdedte, machte der Verfolgung ein Ende. Wir verbrachten fie 
geiechtsbereit. Beim nächiten Morgengrauen genofjen wir das legte Stück Eierzwiebad. Dann 
aing es weiter. Nach zwei Stunden erbielt plötzlich die rechte Seitenpatrouille Feuer. So 
ichnell es das ſchwere Geröll und die buflahmen Tiere, die troß der umermüdlichen Fürſorge 

unjeres Fabnenichmiedes zum Teil ohne Eijen waren, erlaubten, gingen wir im Trabe vor. 
Doch der Gegner war wie vom Boden verjchlungen. Einen Toten mit Gewehr, ein Dutzend 
Weiber und Kinder mit einigen Stück Vieh hatten fie zurücklaſſen müſſen. 

Kir juchten nun von den Weibern Näheres über die Abzugsrichtung des Gegners zu 
erfahren. Aber mit einem gewiſſen Heroismus juchten fie uns mit der unfchuldigften Miene 
auf eine faliche Spur zu führen. Mit dem frechiten Geficht leugneten fie, iiberhaupt etwas von 
einem Viehdiebſtahl zu wiljen, und wiederholten fortwährend nur Sebulon, Sebulon — und 

zeigten dabei nach einer ganz falſchen Richtung. 

Aber die beiden Buren, die uns als Führer dienten, hatten die Spur nidt verloven, 
die auf dem nadten Felien nur dem geübten Auge fichtbar war. Bei glühendfter Hige folgten 
wir ibr, bis wir wieder nach vielem Kreuz und Quer an den Fiſchfluß gefommen waren, etwa 

s0 Kilometer füdlih von Kub. Wir waren 24 Stunden ohne Waſſer. Unfere Hoffnung, e3 
in dem trodenen Flußbett zu finden, wurde getäufcht. Aber das Durftgefühl wurde unter- 
drüdt durch die geipannte Erwartung auf kommende Ereigniffe. Die Spige, unter Führung 
des bald darauf gefallenen Leutnant? von Abendroth, überjchritt das trodene, 300 Meter breite 
Nivier. Der Haupttrupp blieb hinter den fteilen Uferfeljen am diesfeitigen Ufer zurüd; id 
hatte die Verbindung zwiſchen Spige und Haupttrupp herzuftellen. Als längere Zeit drüben 
alles rubig blieb, jandte ich meine Pferde hinüber und war gerade ſelbſt in der Mitte des 
Riviers angelangt, als es auf einmal um mich herumpfiff und Hauptmann Grützmacher mir 

zuriei, den Haupttrupp beranzubolen. Alſo wieder zurück, und mit dem Hut die Abteilung 
berangewintt Die Sache war bald erledigt. Drei tote Hottentotten mit 98er Gewehren 

hatte der Gegner zurücklaſſen müſſen. Im dichten Buſch auf weniger als 30 Schritt hatte 
ſich das furze, erbitterte Gefecht abgeipielt. Mittlerweile war es 1 Uhr mittags geworden, 
wir munhten mit allen Kräften ſehen, ans Waſſer zu fommen. Endlich, nad) mühſeligen zwei 

—— re 
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r N R r ı, famen wir an eine Stelle, wo im Mwier Waſſer 

Lehmig zwar, aber es war doch Waller. Zahlreiche Vieh 

ip dab die Hottentotten dort eben getränft hatten 

Das binderte aber die duritigen Leute troß aller Warnung 

nicht, das Waller ungelocht gierig einzuichlürten Mein 

braver Burſche, der frübere Bamberger Ulan Roß, bolte jich 

dabei den Typhus und den Tod. Die vernünftige Liber 

leg ı zeigte, daß wir obne Hafer, obne Proviant mit unjeren 

müden Xieren feinen weiteren Erfolg gegen den gewandten 

Gegner, deilen Spuren in den verichiedenjten Richtungen 

auseinander gingen, erboffen fonnten. Unſere Drei Xoten 

waren wenigitens gerädt, fünf tote Hottentotten lagen dafür 

auf der Strede 

Wenige Tage darauf ergab fih Sebulon mit 49 Ge 

wehren in Gibeon. Als ih ibn dort ſprach, gab er uns» 

ummwunden zu, daß er nie geglaubt bätte, dat deutiche Soldaten 

ibm auch in feine umwegjamften, verborgeniten Schlupfwinfel 

folgen würden. Er zog es daber vor, Frieden zu jchließen. 

Dr. Lion, 

Stabsarzt der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweftafrifa. 

Notiz des Herausgebers Deutlich geht aus dieſem Bei- 

fpiele bervor, dab auch die Mitglieder des Sanitätslorps gelegentlich in 

ben Kampf eingreifen mußten, Die jegensreihen Vorteile des „Roten 
Stabsarzt Dr. Lion. 

Kreuzes” blieben ihnen, wie den Kranlen und Verwundeten, in dieſem Kriege verſagt — es lag ihnen daher 

nicht selten die doppelte, ehrenreiche Tätigleit ob, nad) ſchwerem Waffengange fi) der Sorge um die Ber- 

die der Dichter der 
niederichrieb — am Auob. 

frifhen nicht felten Stimmung und Energie in 
der Truppe auf und find wahrlich nicht zu unter 
ihäten, bejonders, wenn fie, wie Otto Pahl, 

aud im Kampfe ſich das jchwarzweiße Band er- 
ringen. Ich erinnere an den braven Kutſchke von 
1870/71, den ich jelbft jpäter in Breslau kennen 
(ernte. Auch er trug das Eiferne Kreuz. Übrigens 
ſchrieb mir Pahl mit Stolz, daß auch: fein Vater 
den Deutih-Franzöfiihen Krieg mitgemacht hat. 

Ein Truppendichter. 

Un das „Zelte, Poſten-, Werdarufen“ 

wird man unwillfürlich erinnert durch die Verſe, 

. Kompagnie im eldlager 
Sole Kameraden 

D. 9. 



Orlog im Südweften. 

1. Sm Süden von Südweft 

Rumort's! Man feuert feit, 

Dieweil der Hendrik Kein 
Möcht' Herr in Windhuf fein, 
An alle Hottentotten 
Schickt Hendrik jeine Boten: 
„Herbei in Wehr und Waffen! 
Wir werden das fchon jchaffen! 
Wie herrlich) wär's geworben, 
Wenn Deutjchmann blieb im Norden, 
Sn Windhuf wir gejellen, 
Die Wampe vollgefreijen!” 

2. Sp ähnlich ſollt' es fommen, 

Hatt? Hendrik vorgenommen, 
Und eh’ man ſich's gedacht, 
Hat Drlog er gemacht, 
Die Farmer totgejchlagen, 
Die Habe fortgetragen.. 

So, dacht’ der Hottentott’, 

Wär's vecht vor Welt und Gott. 
Trotha läßt fich’S nicht bieten, 
Schickt Truppen nach dem Süden, 
Das 2. Regiment, 
Daß Deimling mad’ ein End. 

3. Im Rub war viel Proviant, 

Dem Hendrik war's befannt. 
Er ruft die gelbe Raſſe 

Zu einem fleinen Spaße: 

„Wir nehmen die Station 
(Er glaubt, er hat fie Schon!) 
Und frefjen uns recht voll!“ 
Manafje meint: „Jawohl!“ 

Bald Fracht’3 zu aller Schreden 
Sm Kub an allen Eden! 

Bedenklich ſah's Schon aus — — 
Die 7. warf fie "raus! 

4, Um NRietmont zu verjchonen 
Bor unferen Kanonen, 
Beitimmt der Hendrik jebt, 
Wird Naris ftark bejekt. 
ALS unjere Kolonne 

Bei heißer Mittagsjonne 
Durch Naris jollte ziehn 
Direkt nah Nietmont hin: 

„Bautz!“ fing es an zu Frachen, 

Das war nit mehr zum Lachen. 
Doch Hendrif, warte nur, 

Wir fomm’n dir auf die Spur. 

5. Es dauert auch nicht lange, 

Da ward ihm doch jchon bange; 
Die 7. Kompagnie 

Geht drauf, man glaubt nicht wie! 

Geichofje der Kanonen 

Und unjre blauen Bohnen 

Die treffen ihn zu dicht, 
Das paßt dem Hendrik nicht. 

„Hört — Hottentottenleute, 

Wir machen fehrt für heute!“ 
Es war, eh’ man’s verjah, 

Vom Schweinpad nichts mehr da! 

6. In Nietmont angefonmen, 

Das Neft war bald genommen, 
Und dann „Marſch, marſch!“ hinaus — 
Nah Gochas riſſen ) aus. 

Was wir in diefen Tagen 
Marſchiert, 's ift nicht zu jagen. 
Den Schlaf wir holten ein 

Sodann in Kalffontein. 

Da kamen beßre Zeiten, 
Brauchten nicht Hunger leiden. 
Rum gabs — Tabak dazu, 
Dann pflegten wir der Ruh’! 

7. Doch mit des Jahres Wende 

Nahm auch die Ruh’ ihr Ende, 

In der Silvejternacht 
Hat's fürchterlich gefracht. 

Beim Donner der Gejchüße 
Und bei des Himmels Blitze 
Hieß e3 in unjrer Schar: 
„Viel Glück zum Neuen Jahr!“ 

Wie wir im Batjch geſeſſen, 
Wird feiner mehr vergelien. 

Nicht Punſch, nicht Grog, nicht Bier! 
Im Feuer Tiegen wir. 

8. Die nächſte Waſſerſtelle 

Beſetzte Hendrik ſchnelle. 
Bei Nabas ſaß er lange 

Zu unſerem Empfange, 
44* 



Und erft am dritten Tage, 

Nach großer Muh' und Plage 

Und mandem blut'gen Strauß, 

Riß Dendrif endlich aus, 

Gewonnen war die Schladit, 

Der Not ein End’ gemadıt. 

Das Waſſerloch — 

Die Gelben hatten Ridhi’ gefriegt. 

9. Der Auob ift vom Feinde frei. 

Allein man munfelt allerlcı, 

Hendrif jei in Berlegenbeit, 

Weil er die Hottentottenleut’ 
Nun bat ins Unglüd dody geführt 

Und er den Etrid am Halſe jpürt. 
Denn für den Kopf des SHottentotten 
5000 Mark find ſchon geboten. 

mebr braudt's ja nicht. 
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's iſt viel, das ſieht der Hendril ein, 
Und unſere 7. möcht’ es fein, 

Die unter ibre braven Jungen 

Den Preis verteilt, den fie errungen. 

10. Doc ſollt's uns nicht gelingen, 

Ten Kopf uns zu erringen — 

So macht's uns auch nichts aus, 

Wenn wir nur fomm'n nad Haus 
Geſund und obne Schaden 
Und reih an Nubmestaten. 

Es jchlägt in uns ein deutjches Herz 
Wie Gold jo echt und feft wie Erz. 

Welch Glüd, das Vaterland begrüßen, 
Das wir voll Mut jo ftolz verließen! 
Und find wir erft im Elternhaus — 

Nicht lang — dann ziehn wir wieder 'nauß, 

Dtto Pahl, 
ehem. Reiter der 7. Komp. 2. eldregiments der Kaiferl. Schugtruppe f. D.Südweſtafrika, 

z. Zt. Hägelin, Kr. Neuruppin. 

* * 

Vier Tage allein und verwundet zwiſchen den Hottentotten. 
Erlebnifje auf einer Patrouille am Hudup, 2. bis 9. März 1905. 

„allen fie mich, dann fterbe ich eines elenden Todes nach ſchmachvoller Verftümmlung! 
Gnade kennt der Feind nicht. Wer gefangen wird, der ftirbt!” 

In dieſen wenigen Worten läßt ſich die Erklärung für die große Zahl heroiſcher Taten 
finden, wie fie in Kriegen zwiichen Kulturvölkern felten erreicht werden. Was ein Mann an Über- 

windung von HDindernifien, ſelbſt mit Wunden bededt, leiften fann, das zeigt die einfache Er- 

zäblung des Unteroffizierd Wilke. Gerade in der Echmudlofigfeit Liegt die Überzeugungskraft: 
„Am 2. März 1905 hatte ich wieder einen Patrouillenritt — einen Befehl von der 

Abteilung in Kub an die Abteilung des Hauptmanns von Zwehl zu überbringen. 
Wir waren zwei Mann. Am Nahmittag fahten wir beide, Ingenieur Lang und 

ich, Proviant für fünf Tage und ritten dann gegen 5 Uhr ab. ALS wir drei Tage unterwegs 
waren, mitten im Hudupgebirge am Keitjub, wurden wir, al wir im Trabe um einen 
Hügel ritten, plöglih von 16 bis 18 Hottentotten, die hinter den Sträuchern lagen, 
mit einer Gewehrſalve überjhütte. Mein Kamerad Lang prefte die Hand auf die Bruft 
und ſank nah binten mit dem Rufe „Eu!“ (bedeutet „Ach“) vom Pferde. Er war 
durch Kopf und Bruft getroffen. Mein Pferd ftand gleich Ferzengerade auf den Hinterfüßen 
und ſtürzte dann zujammen. In dem Moment hatte ich ſchon mein Gewehr aus dem Gewehr- 
hub und nahm glei hinter meinem Pferde das Feuer auf. Langs Pferd lief noch drei bis 
vier Dieter und brad) dann, auch getroffen, zufammen. Ich befam nun auch einen Schuß nad) 
dem andern. Bon den Gegnern hatte ich ſchon zwei tot und einen fampfunfähig geſchoſſen. 
Sept wurde mir auch noch das Gewehr zerjchmettert. Ich verlor dabei den rechten Zeigefinger 
und fonnte mit mehr weiter feuern. Das Gewehr von Lang fonnte ich unmöglich Holen, 
da der zend nur 15 Meter im Halbfreis von mir entfernt lag, und zu dem anderen Pferde 
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hatte ich vier bis ſunf Meter auf ebenem Boden, direlt vor den Gewehrläufen ber Gegner, 
binipringen millien, um das Gewehr zu bolen. Es war einfad) unmöglich. Als ich noch einen 

Moment binter meinem Bierde jann, was ich nun machen follte, da kamen fünf Dann vom 

rechten Flagel des Feindes mit auigepflanztem Seitengewebr unter Hurragejchrei auf mich zu. 

Ich bielt ihmen das leere Gewehr noch einmal entgegen, und da warfen fie fich fofort wieder 
bin. Sie hatten ficher geglaubt, ih wär’ auch jchon tot. 

„Lang!“ rief ih nod einmal, aber der rübrte und vegte ſich nicht mehr. Ich rollte 
mich ein poarmal um, zurüd bis an die Heinen Sträuder, und dann lief id im LZidzad, 
was ich laufen konnte, davon. Freilich befam ich dabei noch einige Schüffe durch Zeug. Mein 
Gewehr nabm ih mur noch ein Stüd mit, dann warf id) es fort, da es doch nicht mehr zu 
gebrauchen war. Das Schießen hatten die Hottentotten ſchon einige Zeit eingeftellt, aber fie 
woren auch ſchon bis einige Schritt mir nahe. Ich Lief und lief. Es dauerte ungefähr eine 
halbe Stunde, daß fie mir fo dicht auf den Ferſen waren, dann ging es zum Glück in ein 
Nivier bergab, und da befam ich etwas Vorjprung. Nun hatten fie das Laufen eingeftellt und 

fingen wieder am zu ſchießen; ich jehte mich einen Moment auf eine Kippe, um etwas zu ver- 

Ichnaufen. Das Blut kam bei mir aus dem rechten Auge, Naſe, Mund, rechten Zeigefinger, Bruft 
und Rüden gequollen. Ih fühlte richtig, wie ich immer ſchwächer wurde. Da die Gefchofje 
aber immer dichter neben mir einſchlugen, und ich bier nicht bleiben fonnte, brach ich wieder 

auf, — lief noch eine Viertelftunde im Didicht weiter, dann hörte das Schießen auf. 

Da wir jhon den dritten Tag unterwegs waren, glaubte ich, nicht mehr weit von der 
Abteilung von Zwehl entfernt zu fein und jchlug den Weg nach Diefer Richtung ein, Endlich 
fam ih an etwas Wafjer, weldyes nod vom Regen in einem Loch zwijchen den Steinen übrig 
geblieben war, trank, wiſchte das Blut etwas ab und verband mich, joweit e3 ging. Nachdem 
id) fertig war mit Abwajchen, war das Waſſer ganz rot geworden. Aber ich hatte mid) 
wieder geitärft und jehte meinen Marih fort. Da jah ich ungefähr 600 Meter vor mir 
Vontols und Vieh dazwiihen berumlaufen. Ich bog in nordweftlicher Nichtung links ab, die 
Höhe binan. Aber als ich oben angelangt war, famen auch die Hottentotten von weitem mit 
der Beute, welche fie bei dem Überfall gemacht hatten. Ich mußte retour und ftieg entgegen- 
geiept wieder in die Höhe. Der Abhang war jehr dicht mit Milhbüjchen und Kakteen bewachlen, 
jo daß jie mich bierbei nicht jehen fonnten. Auf diefer Seite oben war auch alles dichter 
Buſch, umd ich drebte nun mehr nad Oſten zu, um den Hudupfluß zu erreichen; denn der 

Zuſtand, in welchem ich mich befand, war einfach grauenhaft. Den Waſſerſack hatte ih am 
Verde hängen gelajjen, und die Feldflaſche war mir abgejchofjen. Endlich gelangte ich an den 
großen Klub, den Hudup. Hier ftillte ich den Durjt und kühlte die Wunden etwas ab. 
Dann wollte id) wieder nordwärts, aber ich Fonnte nicht wegen der Werft, welche an der Mündung 
des feinen Riviers ftand. IH ging daher oſtwärts durch das Nivier auf die entgegengejeßte 
Seite, bog nad Norden und ging ungefähr eine Stunde. Dann mußte id) aber die Richtung 
nad; Nordweiten einjhlagen, um zur Xruppe zu gelangen. Hier mußte ich wieder das 
grobe Rivier kreuzen. Als ich aber vom Rande in das Nivier blidte, jah ich allenthalben 
Vieh und Hottentotten, wußte aljo, daß in jeder Weile mir der Weg zur Truppe ab- 
geſchnitten war. Nun befam ich wieder Durft und drehte um und ſchlug den Weg füböftlich 
nad) Gibeon zurüd ein. 

Als ih nun wieder am Waſſer war, ruhte ich erft einmal eine Etunde aus. Gegen 
I Ubr ging ich wieder weiter, durchkteuzte das Rivier wieder und fam bis ziemlich an Die 
Zeit beran. Da die vor mir liegende Strecke feine Dedung bot, wartete ich hier im Geſträuch, 
geaemüber der Werft, bis es dumfel wurde. Dann frod ich auf dem Bauche zum Waſſer, 
tan! no einmal tüchtig und nahm nod) eine Blechdoſe, welche ich erft gefunden Hatte, voll 
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Sch durfte es nicht wagen, in aufrechter Haltung nad dem Waller zu gehen; denn 

auf der anderen Seite famen viele Eingeborene ans Waſſer. Auch diesjeits gingen Vieh ab- 

treibende Hottentotten dicht am mir vorbei. 
Ich Tag ruhig und beobachtete alles. Dann lief ich über die Fläche nad) Südweiten 

und ftieg die fteile Felswand in die Höhe. Als ich oben angelangt, war es fo dunfel ge 

worden, daß man nicht die Hand vor Augen ſah. ES drohte jede Minute zu regnen. Hier 

oben drehte ich wieder nach Süpdoften, ging ein paar Etunden auf dem Nananibplateau, 

dann ging’3 wieder in einem Nivier abwärts. Ziemlich unterhalb des großen Fluſſes hörte 
ich öfters Vieh fchreien und vernahm ganz plößlich eine Hottentottenitimme. Ich machte hinter 
dem nächften Bujch halt und überlegte. Umfehren, das Rivier wieder bergauf, das gina nicht; 

denn der Durſt machte fich bei mir wieder jehr bemerkbar. Ich zog num meine Stiefel aus, 
hielt ſie feſt zuſammen, damit fte nicht Elapperten, und ging dann in Strümpfen mitten durch 

die Werft. Links und rechts ftanden Pontoks, ich 

Ihlih mich zwijchen dem Bieh durch — es war 
meift Großvieh. Dann lief ich in dem. Fleinen 
Nivier meift auf den Klippen, damit meine Spur 

nicht jo zu jehen war. Als ich an das große 
Nivier kam, ftieß ich wieder auf Hottentotten, Die 
unter Bäumen lagerten. Sch hätte bald drauf ge— 

treten, denn ſie jahen im Finftern gerade aus wie 
Klippen. Sch ging nun den Hudup abwärts, 
nah Süden zu. AS ich ein Stück von der Werft 
weg war, trank ich erſt einmal tüchtig und ging 

dann weiter. Da jah ich vor mir etwas fommen. 
Sofort warf ich mich in das meterhohe Gras und 
verjuchte, meine Spur zu verwilchen. 

Es waren Hottentotten, jedenfallg eine Pferde- 
wache. Sch zitterte förmlich vor Angſt, auch wohl vor 

Schmerzen; denn der abgejchofjene Finger und Die 
anderen Wunden machten ſich arg bemerkbar. Aber Gott 
war bei mir und führte die Feinde an mir vorüber. 
Nach einer Weile ging ich, gebückt, im Graſe weiter und 

traf hier auch Pferde und Ejelan. Ich blickte noch ein— 
mal zurüc nach der Werft, wo jeßt 16 Feuer brannten. 

Mittlerweile war es Tag geworden. Sch z0g meine Stiefel wieder an und ging in 
dem großen Nivier vorwärts. ES wurde immer breiter, und die Berge immer niedriger. 

Noch ein paar Kurven, dann hatte ich die legten hohen Berge des Hudup binter mir. Ich 
machte halt und ruhte erjt ein paar Stunden, denn außer der furzen Zeit tags zuvor, als 
ich gerade gegenüber der Werft lag, und wo ich auch Fein Auge jchliegen Fonnte, hatte ic) 

feine Minute Ruhe gefunden. Sch war von geftern morgen gleich nach Sonnenaufgang bis 
jeßt immer nur neuen Gefahren ausgejegt gewejen, deshalb juchte ich mir jegt ein günftiges 

Plätzchen, wo ich glaubte umgeftört chlafen zu können. Höchſtens vier Stunden hatte ich gerubt, 
den richtigen Schlaf aber nicht gefunden. Die Aufregung war zu Stark, und die Schmerzen zu 

groß, der Hunger ftellte fih auch bald ein. Es waren bis jebt gerade zwei Tage, daß ic) 
feinen Biffen mehr eingenommen hatte; mein Glück war ja, daß ich bei der Tour öfters an 

Waſſer kam. 
Es mochte 11 Uhr abends fein, als ich wieder aufbrach. Bald hatte ich das letzte 

Waffer im Gebirge, den Airob, überjchritten. Ich hatte zwei leere Flaſchen gefunden, füllte 

Neiter Friedrih Wille. 
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fie mit Waller und nahm fie mit. Nach fünf Stunden fam ich aus dem Gebirge, und jeht 
aing «8 immer bergab, bis ich wieder den Fluß überjchritt. Ich rubte bier furze Seit, füllte 

wieder meine Flaſchen und ging dann das Staiqurubplateau entlang. Gegen Mittag des 

folgenden Tages fam ich auf der Heliograpbenftation Hanaus an. Die Freude war groß, 

nach Ddieier Tour wieder die erften Deutichen anzutreffen. Ich gab nun gleich ein Telegramm 

nach Gibeon auf und bemachrichtiate über den Überfall und einzelne Punkte von den Werften, 

wo die vielen Eingeborenen noch ſaßen. Auch befamen wir Licht aus dem Hudup und von 

der Abteilung von Zwehl, die gerade bei Keitjub, an der Überfallftelle, angelangt war. Mir 

wurde gleich etwas Brot und Kaffee gereicht. Nachdem ich mich etwas gereinigt hatte, machte 

ich mich abends 5 Uhr wieder auf die Beine umd ging noch bis Gibeon. Es war 12,30 Uhr, 

als ich, ganz ermüdet, bier anfam. Weinen mußte ih vor Freude, als ich die erften Käufer 

von Gibeon paifierte. Ich wurde nun gleich von Heren Oberarzt Zimmer verbunden, und 

dann ins Bett gebradt. Am nächſten Tage mußte ich den ganzen Sachverhalt erzählen umd 

wurde dann zum Lohn dafiir zum SKriegsverdienft eingegeben, was id) nun aud) mit Dank 

erbalten babe, auch das Preußiſche Militärebrenzeichen 2. Klaſſe wurde mir zuteil.* 

Friedrich Wilke, 

ehem. Reiter der Kaiſerl. Schutruppe f. D.-Sidweftafrifa. 

Abenteuer eines Friſchlings. 

Wir erreichen auf dem Dampfer „Lulu Bohlen“ die Küfte. 
Kurz vor Swakopmund liegt der im Januar 1905 geftrandete Dampfer „Gertrud 

Moermann“. Wir fommen näber an Land; wie jehnten wir uns danad); denn jeit Monrovia 
iaben wir acht Tage lang nur Himmel und Waſſer; vajch werden die Goerzgläfer Hervorgeholt, 
um die Kolonie zu beobachten, doch jo weit das Auge fteht, nicht al3 Sand. Im Hinter 
grunde tauchen die Erongoberge auf. — Bei Swakopmund münden die im Sommer meift 
wailerloien Flüſſe Swakop und Khan in den Atlantiichen Ozean. Die Brandung ift hier jo 
roh, daß die Schiffe oft wochenlang vor der Neede liegen, ohne ausladen zu können. Die 
neue Mole verbeiiert indefien vieles. Zwiſchen Swafopmund und Lüderigbucht liegt Die 
enaliihe Walfiſchbai. Sieben diejer Walfiſche ſchwimmen jtolz an uns vorüber; allmählich 
erbliden wir Ungra Pequena oder Lüderigbucdt. Vor ungefähr 80 Jahren fiedelte fich dort 
ein Bewohner der Kapkolonie, namens Lüderitz, an und benannte das Land nad) feinem Namen. 

Sein Sohn ift heute noch Beſitzer in Lüderitzbucht und ftand lange in Regierungsdienften 
als Konduftor. Wir fahren in den Robertbafen ein, ein fadartiger Naturhafen, der der Brandung 
und den Winden Trub bietet. Rechts von der Einfahrt liegt die Haififchinjel, auf welder 
ii das Feldlazarett 12 mit einem Bezirk für Gefangene befindet. Vor uns liegt das Ufer, auf 
dem einige Zelte und Wellblehbuden errichtet find. Aus Stein ift bloß das Offizierkaſino. Wo 
das Auge binfieht, erblidt e$ Sand, hellgelben Sand, im Hintergrunde Hohe (200 bis 500 Meter) 

Dünen und nadte Klippen. So ift ziemlich überall der Strand von Deutſch-Südweſtafrika 
beihaften; die Sanddünen bilden einen Gürtel bis 120 Kilometer ind Land hinein. Man 
nennt jie „Namib*. 

Es läßt fich denfen, wie jehr fich jeder von uns an das Land ſehnte. Doc wurden 
wir auf eine harte Geduldsprobe geitellt. Falſche Gerüchte, jogenannte „Blechparolen*, Tiefen 
old zu Hunderten ein. Man ſprach von Eilmärſchen, da man ohne und nicht weiter 
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operieren könnte, und was dergleichen Unfinn mehr ift. Die fieberhafte Unruhe ftieg noch, als 
wir angeficht3 der Küfte zwei lange Tage auf dem Schiff verbleiben mußten. Es gab ja 
noch jo viel Arbeit. Alle Stallungen mußten von uns reingemadht werden. Die Pferde 
wurden auf folgende praftifche Art ausgeladen: der Gaul wird in einen mit zwei Türen 
verjehenen Kaften geführt und mittels Kran in ein großes Floß, worauf 40 Tiere Platz 
finden, heruntergelafjen. ine Pinaſſe fährt das Floß nahe ans Land. Nun werden bie 

Pferde ins Waſſer getrieben, damit fie vollends das Land erreichen. Dort ftehen Buren und 
Kapboys, die, mit Maulefeln beritten, die Tiere von der Bai in den etwa eine Viertelftunde 
landeinwärt3 gelegenen Kamp treiben. Dort jchafft man die Pferde in Srale. 

Endlih wurden auch wir ausgeſchifft. Das Herz pochte mir lauter, al3 ich den Fuß 
auf afrikanischen Boden fette. Eine Welt von Gedanfen durchſchauerte mid, und ich mußte 

mich fragen: was wirft du hier alles erleben? Zwar hatte ich nicht lange Zeit, mich meinen 
Gedanken zu überlafjen; denn jo wüſt und öd alles war, bot es doc einen fremdartigen, un— 
gewohnten Anblid dar und hatte einen geheimen Zauber für uns. inige feine „Bambufen“ 
jagten auf ungefattelten Pferden heran, wie Feine Teufel reitend. Das Wort „Angetreten!” 
riß mic) aus meinen Betrachtungen. Wir gehörten zur 4. Fubrparffolonnenabteilung und 
hatten unfern Sit im Kamp. Dort empfing ung ein großes Zelt, worin wir es uns recht 

bequem machten. Wir erhielten jeder vier Deden und verbrachten jo die erfte Nacht im Sande 
auf afrifanischem Boden. Später 

lernten wir auch unjere Umgebung 
genauer fennen und erjtaunten, mit 

welcher Leidenjchaft hier dem Spiel 
gefrönt wurde. Kleine Tiſchchen, 

auf welchen ſechs numerierte Felder 
gemalt waren, bildeten die ganze 
Spielbank. Man fette beliebig auf 
ein Feld, und warf der Würfel die 

gleiche Zahl, Hatte man den Einjat 
und den Betrag des Einſatzes dazu 
gewonnen. Im Nu hatten einige 

Kameraden viel Geld gewonnen oder 
verloren. Einer, der auch bis jpät 

am Spieltiſche jtand, hatte dritte 

Nummer und follte um 2 Uhr nachts 

auf Posten ziehen. Den Patrouillen— 

gang hatte er durch das Kamp und 
durch die Zelte des Durcheinanders 
von Menjchen zu machen. Es waren 

Spanier, Portugieſen, Ruſſen, jolche, 

die nicht in den Krieg gegen Japan 

— und wollten, Auftralier, Amerikaner, Frans 

verſchlafen zug zojen und andere mehr. Dann mußte 

der Poſten auf.“ er um die Krale, die ziemlich groß 

und lang waren. Lüderitzbucht war 

damals noch das Hauptdepot für die 

Tiermafjen der SKolonnenabteilung. 
Mürriſch und verjchlafen zog 

u, der Poften auf. Er war noch ein 

Deutiche Reiter in Südweſt. 45 



Neiter Hans Nlber. 

Ungebeuer den armen Donkey umjchlingt. Sollte er nähertreten? 
auch gegen ihn wenden. 

Friſchling in Afrika, denn 

jein Transport war faum 
vier Wochen am Land, 

Wie er von dem Slamel- 

fral zum Donfeyfral ein» 

bog, feffelte etwas feine 

Blicke. Der Mond fchien 

mit wunderbarem Lichte 
auf das Gelände; es war 

ein ſchöner Anblick, eine 

Nacht, jo herrlich, wie es 
ja in Afrika viele gibt. 

Er jchien etwas Bejonderes 

zu ſehen und trat hinzu, 

ohne aus der ganzen Sad)- 
lage Hug zu werden. Schon 

abnte er ein ſeltſames 

Abenteuer. Am Boden lag 

eine Donkeyeſelin, andre 

jtanden neugierig umber. 
Aber was war das? Was 
erichten denn jo glänzend 

im Mondenjchein? War 

das die gligernde Haut 
einer Schlange, einer Boa? 

Des Neulings Bhantafie 
jah ſchon, wie das gräßliche 

Die Beitie fonnte ſich ja 

„Schnell berfommen, Alber, Alber, jchnell — ehe es zu ſpät!“ ruft er, angjtvoll Die 

Schußwaffe umflammernd. Wir eilen herbei, treten in den Kral — heran an die Ejelin 
und erfennen ftatt der Boa ein eben geborenes Füllen. Die Heiterfeit, die diefer unerwarteten 
Entdedung folgte, läßt ſich ſchwer beichreiben; noch am felben Abend faßte ich die Schreckens— 
Ijene in eim Gedicht, deiien letzter Vers lautete: 

„Richt einer Schlange jchredfih Grauen, 
Nein, einen Neuling durft er jchaun. 

Enttäujcht jet, wendet er den Rüden, 
Beihämt er fih von dannen ftahl. 
Am Mutterglüf nimmt mit Entzüden 
Jetzt teil der ganze Donkeykral.“ 

Hans Alb er, 
ehem. Reiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa, 

z. Zt. Bajel. 
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Auf der Sude nad ausgebrochenen Maultieven und Pierden. 
Bom 1. bis 6. Dftober 1905. 

Am 30. September 1905 war ich noch Kolonnenoffizier und hatte einen Transport 
von Windhuf über Gobabis nach Aminuis zu bringen. Ungefähr in der Mitte zwiſch 

Gobabis und Aminuis, an der Wafferftelle Ums, brachen mir, in der Nacht vom 30. Sep 
tember zum 1. Dftober, meine jämtlichen Maultiere und Pferde aus dem Kral aus; dieſer 

war hier eine Art Wagenburg; die Wagen waren freisförmig aufgefahren und mit Striden 
verbunden. Es waren zufammen etwa 165 Stüd. Cine angefommene lamelpatrouille hatte 

jie dermaßen in Angſt verfegt, daß fie nicht zu halten waren. Es gelang nur, etwa 

30 Maultiere in den Kral zurüczutreiben; die übrigen Flüchtlinge waren verjchwunden. Num iſt 

das Weglaufen der Tiere in Afrika nichts Aufergewöhnliches. Ein Schafal, eine Hyäne, ja 
ein bloßer Schatten bringen nachts öfter Paniken unter den weidenden oder im Kral ſtehenden 

Tieren hervor, und dieſe laufen dann oft meilenweit, ehe fie haltmachen. Da wir feinen 
Mondſchein Hatten, und der Himmel bewölft war, hatte ein unmittelbares Nachreiten in 
derjelben Nacht feinen Zwed. Die Spur war nicht zu erfennen. Am andern Tage, aljo 
am 1. Df£tober, fette ich mich felbft mit meinem Burſchen, dem Gefreiten Hacdelberg, meinem 

Wachtmeifter und noch einem Neiter auf die Spur, die in die Kalahari hineinführte; begleitet 

waren wir noch von zwei eingeborenen Soldaten, zwei Zwartbooi-Hottentotten. Die S ie Spur 
war deutlich zu fehen, und ich glaubte, daß ich fpäteftens in zwei Tagen mit den Tieren 
wieder zurück fein würde. Die Wafferbeutel hatten wir gefüllt und Proviant für etwa drei Tage 
mitgenommen. Der ganze erjte Tag verging; von den gejuchten Ausreigern war nichts zu jehen. 
An der Spur fonnte man erkennen: die Tiere hatten nur einmal einen furzen Halt gemacht, 

um zu weiden, ſonſt waren fie immer Trab oder Galopp gelaufen. Da fein Mondjchein war, 

mußten wir leider darauf verzichten, die Nacht zur Verfolgung der Ausreißer zu Hilfe zu nehmen, 
und fonnten wir nur während des Tages in der Hiße reiten, was Tier und Neiter natürlich jehr 
anjtrengte. Am Ende des zweiten Tages hatten wir noch nichts von den Gejuchten bemerkt; zwei 
meiner Maultiere machten bereits fchlapp; ich, mußte fie zurüclaffen. Da auch unſer Wajjer 
(ängft zu Ende war, beichloß ich, die Spur vorläufig aufzugeben und auf die nächjte Waſſer— 

Itelle Kaichab loszumarfchieren. Das war die Wafjerftelle, die wir auf dem Marjche von 
Gobabis nach Ums unmittelbar vor diefem pafjiert hatten. Da die Spuren auch ungefähr 
nach diefer Nichtung weitergingen, vermutete ich, wie fich nachher herausitellte, mit Necht, dat; 

die Tiere dorthin zurücgelaufen wären. Wie weit die Wafjerjtelle noch war, wuhten wir 
nicht; ich tarierte ungefähr noch zehn Stunden; tatjächlic) waren es aber vierzehn. 

Am Morgen des 3. Dftober wurde e3, da die Wolfen fort waren, jchon früh heiß. 

Um 7 Uhr brannte bereit3 die Sonne wie toll. Meine Leute fingen an, jchlapp zu werden. 

Um 8 Uhr morgens ſchon mußte ich haltmachen und entjchloß mich jchlieglich, von den 

übriggebliebenen vier Maultieren zwei zu erjchießen, um durch Blut unferen quälenden Durit 

einigermaßen zu löſchen. 
Wir öffneten den Leib der Tiere und fehöpften mit unferen Koppjes, Trinfbecher mit 

Henkel, das Blut in Futterbeutel. Der Neiter, den ich mit hatte — der Name ijt mir leider 

entfallen — fonnte fich nicht mehr halten; halb wahnfinnig vor Durjt trank er jofort von 

dem warmen Saft und wurde bald jchwindlig: er hatte das Die vom Blute mitgetrunten, 

was ſehr unangenehme Folgen haben kann. 
Mir liegen das Blut einige Augenblide jtehen, bis ſich das Dide geſetzt hatte, und 

ſchöpften dann die obere gelblich-rötliche dünne Flüffigkeit ab, die ganz kühl war und wie 

Eiweiß ſchmeckte. Das half in der Tat eine Weile über den Durjt hinweg und fühlten wir uns 
45* 
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einigermahen friſch. Mit dem Reſt des Blutes füllten wir unſere Feldflafchen. Inzwiſchen 
war es jehr beih geworden; deshalb brachen wir erjt gegen 4 Uhr nachmittags auf; die legten 
beiden Maultiere, die wir hatten, wollten aber nicht mehr weiter; wir mußten fie zurüdlafjen. 

Zo gingen wir denn alle zu Fuß. Unterwegs jchoffen wir noch eine tragende Ride 
und tranfen gierig das Fruchtwaſſer. Weit jedoch famen wir nicht. Etwa eine Stunde nad) 
dem Aufbruch machte ſich bei meinen weißen Leuten eine jo bedenkliche Erjchlaffung bemerkbar, 
daß ich halt machen mußte. Vor allem der Neiter, der das Dide vom Blute getrunfen, 
war total erichöpit. Ich jchidte daber die beiden SHottentotten, die noch ziemlich munter 
waren, mit unjeren Waſſerbeuteln nach der Wafjerjtelle voraus, um Wafjer Heranzubolen. 
Die Zeit, bis die Schwarzen wiederfamen, war entjeglih. Würden fie überhaupt wieder 
fommen? Bon Speije befam man feinen Bifjen herunter, die Zunge war ganz did. Gehör. 
täujchungen traten ein. 

Um den Durjt nur einigermaßen zu ertragen, zogen wir ung ganz nadt aus, Die 
falte Nacht brachte etwas Linderung. Die Hige war aber ſchon am nächjten Morgen wieder 
entſetzlich. Wir tranlen jchliehlich das in der Nacht gefühlte eigene Waſſer; für einen Moment 
feuchtete das wenigjtens den Gaumen an. Bald aber brannte es wieder furchtbar im Mund, 
Wenn jet feindliche Hereros gefommen wären, wir hätten faum die Energie gehabt, unfere 
neben uns liegenden Gewehre auf ſie abzufeuern. Es war uns alles egal. — Mittags plöß- 
lic ein Freudenſtrahl! Wolfen verdüfterten plöglich die jengende Sonne, und unwillkürlich 
beteten wir zum Simmel, daß es doc regnen möchte. Wirklich, es fielen ein paar Tropfen. 
In Stiefeln und Hüten fingen wir fie auf und ledten fie gierig ab; zum XTrinfen war es 
leider zu wenig. Es hatte aber etwas erfrijcht. Doch bald war's vorbei: die Sonne fam 
wieder vor und brannte aufs neue herunter. 

Wieder ein Heiner Hoffnungsitrahl: wir wühlten verzweifelt im Boden und fanden 
einige Wafjerwurzeln, die wir ausfogen. Won den Schwarzen aber immer noch nichts zu 
ſehen. Der Abend brad) herein; da endlich gegen 7 Uhr tünten die drei verabredeten Schüfje. 
Wir jchoffen wieder; es wurde noch einmal geantwortet; wir waren ficher: die Hottentotten 
fehrten zurüd. Cine halbe Stunde darauf erjchienen fie auch mit Wajjer! 

Wie Tiere jtürzten wir uns darauf. — Man lernt in Afrifa, wenn man es vorher 
noch nicht weiß, daß Wafjer gut jchmedt. Wir konnten jet auch wieder ejjen. Sch beſchloß, 
nod) eine Stunde zu ruhen und dann gejtärft die fühle Nacht zu benugen, um die Wafjer- 
ftelle zu erreichen. Um 9 Uhr abends ging's los. Wir fühlten ung frifch, um mindeftens fünf 
<tunden marjchieren zu fönnen. Aber wir famen nur eine Stunde weit, dann fam die 
Reaktion. Wir fonnten nicht mehr weiter. Den einen Hottentotten ſchickte ich nochmal voraus 
nad) Waſſer, und wir famen am Morgen des 5. Dftober noch vier Stunden vorwärts, 
jo daß wir nod) etwa jechs Stunden bis zur Wafjerftelle Hatten. Der mit Wafjer zurüd- 
lehrende Hottentott brachte uns die erfreuliche Nachricht, daß ein Ochjenwagen, den er 
zwällig an der Waſſerſtelle getroffen, uns entgegenfahre. Diejer Iangte auch gegen Abend 
bet uns an und bradjte uns endlih am Morgen des 6. Oltober an die heißerſehnte 
Waſſerſtelle. 

Im Laufe des Tages traf dort noch Oberarzt Dr. Eckert aus Gobabis mit einem 
Krankenwagen ein, um uns zu Hilfe zu fommen; wir waren bereits tot gejagt. Dr. Eckert 
hatte jtärfende Getränfe bei ſich und viel zu efien. Uns hat wohl niemals etwas jo gut 
geſchmedt als das Mittagefjen mit Dr. Edert zujammen am 6. Dftober 1905. Ihm fei 
er nochmals unjer beſter Dank entgegengebracht! — Die weggelaufenen Tiere waren tat- 
ul an der Wafjerjtelle gewejen und mir von befreundeten Buſchleuten nach) Ums ent- 
geaengetmieben worden; auf dem Wege dorthin aber waren jie, erjchredt durch eine Samel- 
patrouille, nochmals ausgebüdhit. 
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Nach drei Tagen hatte ich ſie jedoch alle bis 

auf 20 Stück wieder, die wohl verdurſtet ſind. Sie 

waren zum Teil 200 Kilometer gelaufen, und zwar den 

Weg zurüd, den wir gelommen. Ein großer Teil wurde 
in Sobabis gefangen. 

Zwei Tage nach der eben geichilderten Durft- 

patronille ritt ich allein mit meinen beiden Hotten— 

totten von Kaichab aus nach Weiten, um eventuell 

noch Spuren von vermißten Maultieren zu ſchneiden. 

Unterwegs nahm ich einen mit einem Martini-Gewehr 
bewafineten Herero gefangen, der ſich hinter einem 
Buſch verborgen hatte; ich war an die Stelle gekommen, 

bis zu der ich wollte, hatte feine Spuren gejehen und 
machte halt, um zu rajten. Am andern Morgen um 

3 Uhr traten wir den Nücdmarjch an; direft nad) Ums, 

wo meine Kolonne lag. Die beiden Hottentotten 
ritten mit dem Gefangenen voraus; ich hinterher. Nach 
einer Vierteljtunde fiel mir auf, daß fie ja ganz 
verfehrt ritten. Ich merkte es an einem Stern, der 

unterging; wir ritten gerade drauf zu und mußten doch entgegengejegt reiten. Ich rief 
den Kerls zu: „Wir reiten ja faljch“; da antworteten fie: „Ja, Lütnant, wir reiten faljch!“ 

Das war mir doch jehr verdächtig, zumal die Hottentotten jich fortwährend mit dem 
arfangenen Herero unterhielten. Dieje Naturmenjchen jollten fich jo in der Richtung geirrt 

baben? Es war nach den bisherigen Erfahrungen geradezu undenkbar. Ich machte Fehrt. 
Während des weiteren Verlaufs des Nittes machten die Kerls nochmals den Verſuch, mich irre- 
zuführen. Endlich famen wir an die befannte Pad (Weg), die uns direft nach Ums führte. 
Ic übergab den Gefangenen einer dort gerade liegenden Slompagnie, die in den nächjten 

Tagen, von dem Herero geführt, eine ziemlich jtarfe Werft aufhob, die in derjelben Richtung 
lag, wohin die Hottentotten mic) hatten irreführen wollen. Dieje befamen nun, wo ihre Tüde 

flar war, ihre 25 aufgezählt. Das Benehmen der beiden Hottentotten, die mich doch zuerjt vom 
Verduriten gerettet hatten und dann dem Feinde überliefern wollten, ijt ganz charakterijtifch für 
ihren Stamm. Sie juchen ſich zuerſt bei ihrem Herrn durch eine Guttat einzufchmeicheln, 
um ihn nachher um jo ficherer betrügen zu können. Nur jo erflärt ſich auch das Verhalten 
von Hendrif Witbooi. 

Obrrieutnant Rartin Wernide. 

Martin Wernide, 

ehem. Oberleutnant der Staijerl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa, 

3 Zt. Baden-Baden. 

4 * 

„Da wußte ich erſt, daß ich unter dem Wagen liege!“ 

Ich bin von der 5. Speckkolonne. Wenig Erlebniſſe, aber ruheloſes Leben, wie die 
Mal ſchlechte, mal gute Zeiten! Wie's gleich am erſten Tage nach der Landung 

wolopmund zuging, das will ich erzählen; es iſt ein Bild aus dem vollen. 

Be — + Zr 
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Wir hatten alle ausgeruhte Tiere befommen, die loje im Stral, ohne Halfter liefen. 

Wir mußten fie einfangen. Bei den älteren ging das auch ganz qut. Aber die jüngeren 

Ichlugen wie verteufelt, und mancher von uns fiel dahin, wo der Nücen aufhört. Ich hatte 

auch jo ein Tier gefaßt, führte es zur Wagenftaffel und wollte es an meinen Wagen bringen. 

Aber die Beftie ging mit mir im Streife herum, daß mir die Beine in die Yuft flogen, und 
dann lag ich auch ſchon — mit meiner Eßmaſchine und meinem Leuchtturm im friichen 
Mift und — na — da verging mir der Appetit. 

Meine Embouchure jchwoll mächtig an, und der Yeib tat mir weh, als wenn 
ich Kolik Hätte Sch mußte dennoch mit zugreifen, denn viele der Sterls hatten feine 
Ahnung vom Einfpannen. Um 11 follten wir zum Abmarjche von Swafopmund fertig 
jein. Um 1 Uhr waren wir noch nicht fertig. Endlich ging's los. „Am rechten Flügel an- 
fahren!” Ja — profit die Mahlzeit! „Hü! hü!“ 

jehreit jeder, aber nichts rührt ſich; wenigjtens nicht 
nach vorwärts. Einer hatte die lange Schweppe, traf 

aber nicht die Mulis, jondern die eigenen Ohren. 
Die alten Neiter jahen zu und lachten, und nachdem 
fie ich weidlich über unjere Fahrkunſt Luftig gemacht, 

brachten jie uns dann raus aus Swafopmund. Na, 

und dann ging's los! Nicht wie wir, ſondern wie 
die Pferde wollten. Die Bad war auch nicht allzu- 
glatt — man mußte fich feithalten, wenn's zu toll 
jtieg. Aber nach Nonidas famen wir endlich doch 
ohne Unfall. „Ausjpannen!“ „Futtern!“ ujw. Die 

Mulis waren jchon mittlerweile ein biſſel zahmer ge- 
worden, umd wir durften uns nach getaner Arbeit 
gütlich tun und uns eine Flaſche Bier faufen. Dann 
gings zum Schlafen. In einen alten Pferdeſtall? 
Kein! Ich legte mich unter einen alten Wagen, machte 
mir eine Kompreſſe auf meinen geſchwollenen Sprech- 
organismus und jchlief ein. 

Auf einmal wache ich auf. Mer war übel, Neiter Andreas Spiegel. 

wohl in der Traumerinnerung an mein erjtes Früh— 
ftü in Afrika. Nafch richte ich mich auf — aber blau und braun wurde mir vor den 
Augen — ein furchtbarer Schlag und dann mächtiges Saufen, und das Blut lief mir über 

den gefchwollenen Mund. Sch hatte vergefien, dat ich unter dem Wagen lag. Nun wußte 

ich's! Man lernt raſch zu in Afrifa! Mächtig ſchwoll nun auch meine Nübe an, und nad) 
acht Tagen jchillerte ich in allen Farben, jo dal meine Kameraden mich den „Herero“ nannten, 

Und ich träumte doch in der Nacht jo ſchön — ich wäre zu Haufe beim Mütterlein! Der 

Traum hat mich arg betrogen! Die Lehre habe ich aber doch aus diefem Unfall gezogen: 

„Afrika ift nicht der Ort zum Träumen“; jpäter — na, da erlebte ich Schlimmeres — aber 

darüber mögen andere fchreiben. Jetzt ift alles eine ſchöne Kriegserinnerung, und man freut 

fich, daß man auch dabei war! 

Andreas Spiegel, 

ehem. Neiter in der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südwejtafrifa. 



„Simon Copper machte — den Keſſel zu.“ 

Am 24. März 1905, machts 11,30 Uhr, kam eine Patrouille von Huguis nad) 
Aminuis in der Kalahari gejagt und meldete, daß dort Hottentotten wären. Untere 

offizier Weigert babe gerade ein an der Waſſerſtelle gefatteltes, frei daftehendes Pferd am 

Zügel nehmen wollen, als auch jchon zehn Arme nach ihm griffen. Nur feinem flotten Afris 
fanerpierd babe er es zu verdanfen, daß er mit einigen Süßen aus dem Bereich der gelben Raſſe 

l Da es ſtocffinſtere Nacht war, fanden es jedenfalls die Hottentotten zwecklos, hinterher 

zu ſchießen. 

So meldete Unteroffizier Schmarſow an den Oberleutnant von Baehr. Gegen 

4 libe morgens, am 25. März, trabten wir, 31 Gewehre ſtark (von der 4. Kompagnie 1. Regi— 

ments unter Oberleutnant von Baehr) von Aminuis in der Kalahari auf Huguis zu. 

Ron den 31 Gewehren waren 13 Unteroffiziere; denn da dieſe die beiten Pferde hatten, 

gingen fie lieber überall bin, als daß fie die Tiere abgaben, und dieſes erklärt auch zur 
Senüge die bobe Zahl. Dann rechneten der Oberleutnant, der Oberarzt, zwei eingeborene 

Soldaten und 14 Mannichaften zu den 31 Gewehren. Halbwegs wurde haltgemacht, 

um den Anbruch des Tages abzuwarten. Alsdann wurde mit Sicherung bis fur, vor 

Huguis geritten. Ungefähr 800 Meter von der Wafferjtelle entfernt wurde im Galopp 

aufmaricbiert und in derjelben Gangart die vorliegende Fläche bis an das Waſſer durch— 

ritten. Allgemeines Staunen, daß wir fein Feuer erhielten. Zwei Patrouillen jagen ſofort 

nach rechts und links vorwärts, um hinter die ungefähr 1000 Meter entfernten Dünen 

su ſehen. Die linfe Patrouille fehrt nach einigen Minuten mit der Meldung zurüd: „Un- 

aefähr 200 Pierdeipuren find in der Nichtung nad) Aminuis gefunden!" Alſo während 

wir aus Aminuis ausrücdten, marjchierten die Hottentotten 
dahin, um das Vieh von den dort wohnenden Betichuanen 

zu holen! Das wäre eine nette Beute gewejen, denn es 
waren an 2000 Stüd Großvieh und noch mehr Kleinvieh 
da. Wir febten uns nun auf die Spuren der SHotten- 

totten und trabten jcharf vorwärts, Drei Slilometer vor 

Aminuis, in einem Dünenkeſſel, befamen wir auf 150 Meter 

Teuer. Es war, als wenn ein Landwirt Erben jäet! Die 

Hottentotten dachten entweder, fie hätten uns jchon, oder 

fie waren verblüfft. Jedenfalls jchofjen fie dieſes Mal ganz 

gegen ihre Gewohnheit jchlecht. Unteroffizier Hundertmart 

und drei Mann waren verwundet und einige Pferde gefallen. 

Hinter einer Eleiner Düne befamen wir etwas Dedung, 

iprangen ab und nahmen das Gefecht auf. Jetzt ſchoſſen die 

Hottentotten aber bejier. In furzer Zeit waren die meijten 

Pferde erichojien, und wo jemand den Kopf etwas zu hoc) 

bob, pfiffen ihm auch ſchon ein Dußend Kugeln an der Naje 

vorbei. Simon Copper, der die Hottentotten befehligte, 

machte jett den Kefjel zu. Oberleutnant von Baehr ließ 

die Verwundeten zurücdbringen. Er und Wachtmeifter Koch 

deckten mit je zehn Mann den Rückzug. Als die Vermundeten 

an der nach rüchwärts gelegenen Düne anfamen, tauchten oben 

| auf derjelben jchon die Hottentotten, ſtehend, wie eine Bilder⸗ 

— — galerie, auf. Wie unſinnig ſchoſſen ſie auf uns, die letzten Pferde 
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„. . . oben tauchten auf der Düne ſchon die Hottentotten wie eine Bildergalerie auf.“ 

fielen. Jetzt pfiff Oberleutnant von Baehr von links und rief: „4. Kompagnie mir folgen!“ 
Fünf Mann und zwei Verwundete leifteten dem Nuf Folge. In demjelben Moment war aber 
Oberleutnant von Baehr mit den fünf Mann und zwei Verwundeten auch ſchon von den, 

den Rückzug dedenden Leuten abgefchnitten. Über die zurückgebliebenen eingejchlofjenen Leute 
und Unteroffiziere übernahm Wachtmeifter Koch das Kommando. Er ging auf eine Fleine 

- Düne und bejegte dieje ringsum. Jeder buddelte fich in den Sand ein und wartete, bis einer 
der Hottentotten fich erhob oder zu nahe durch das Gras heranfroch. Eine ruhig gezielte 
Kugel machte dann jedesmal der Sache ein Ende. Simon Copper jowie feine Unterfapitäne 
trieben ihre Leute mit der Nilpferdpeitiche an; aber die von den Deutjchen ruhig abgejandten 

Kugeln waren wirfjamer. Die paar Mann, die da noch eingejchlojjen lagen, wollten ihr 

Leben jo teuer wie möglich verfaufen. 
Da, mittags 1 Uhr, überall Bewegung bei den Hottentotten. Wir denfen unjer 

Teil und umfpannen das Gewehr noch einmal frampfhaft. Aber nein! — Ningsum halten 
einige Hottentotten die Deutjchen in Schach, während die andern zurücdgehen, aufjigen und 

dann verjchwinden. Bald folgen auch die noch Zurücgebliebenen jenen nach. Als wir ficher 
waren, daß der Gegner wirklich abgegangen war, nahmen die noch Gefunden die Verwundeten 
auf den Nüden und marjchierten drei Kilometer biS zur Station Aminuis. — Mitten im 

Gefecht war der Unteroffizier Weigert mit zwei Neitern durch die Linie der Hottentotten 

gejagt, um auf alle Fälle die Station zu benachrichtigen. Dabei wurde ihm das Pferd er- 

ſchoſſen; er kroch jchnell unter einen dichten Dornbuſch, und die verfolgenden Hottentotten 

jagten an ihm vorbei. Einem der Neiter, Gefreiten Sprögel, wurde das Pferd verwundet. 

Er ſchlug eine falfche Nichtung ein und fam nach neun Tagen wieder in der Kalahari 

an. Dem anderen Neiter brachte eine Kugel einen Rahmen Batronen im Gurt zum 

Erplodieren, ohne ihn zu verwunden. Sein Pferd befam einen Schuß in die Schulter, 

aber das brave Tier brachte den Meiter, dem derjelbe Schuß durch das linke Bein 

gefahren war, noch bis zur Station, fie war aljo gewarnt. Auf diefer befand ſich ein 

Mafchinengetvehr, das die Hottentotten, wenn fie es verjucht hätten, Vieh zu holen, etwas 

befnattert hätte. Der Vormittag foftete uns von den 31 Reiten 6 Tote (Oberarzt Mayer, 

Deutſche Reiter in Sudweſt. 46 
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Unteroffizier Hundertmark, Gefreite Broll, Weißel, Reiter Häufig, Heiborn), 

6 Verwundete (Sergeanten Lob, Arendt, Gefreite Klockner, Stöber, Reiter Müller, 

Zeller) und I Vermihten (Gefreiter Sprögel); dazu nod 26 Pferde tot. Nach Ausfagen 
von einige Monate jpäter gefangenen Hottentotten hatte der Feind 8 Tote und 7 Ber- 

wundete, wovon noch 2 geitorben jein jollen. 

N. Arendt, 

ehem. Sergeant der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

Ein gefallener Held. 

Über den Tod des Hauptmanns d’Arrejt bei Hartebeeftmund jchrieb einer feiner 
Offiziere am 1. November 1905 an deſſen Mutter: 

„— — — Am 24. Oftober, morgens um 7 Uhr, erzählte er uns noch Iujtige Ge— 
chichten aus jeiner Leutnantszeit. Trotz der vorhergegangenen enormen Strapazen war er 

immer noch friich und machte Zukunftspläne Da plöglich gegen 8 Uhr früh erhielten wir 
rajendes Scnellfeuer von einer überhöhenden Stellung. Wir juchten jchleunigft hinter großen 
Steinen, die bier am Oranje in Menge herumliegen, Dedung, und Hauptmann d' Arreſt ließ 
und das Feuer gegen die Hottentotten, die in überwältigender Überzahl waren, erwidern. 
Ihm jelbit lieh es aber feine Ruhe. Er wollte jich nach der Lage der anderen Truppenteile, 
die unter jeinem Befehl jtanden, erfundigen und ging troß meines dringendjten Rates, 

doch noch damit zu warten, bis das feindliche Feuer 
etwas nachliege, zu der weiter rüchvärts liegenden 
10. Kompagnie zurüd. Auch in früheren Gefechten 
war er jo leichtjinnig gewejen, im heftigſten feind- 
lichen Feuer aufrecht und im gewöhnlichen Schritt 
von einem QTruppenteil zum anderen zu gehen, gerade 

als ob ihn die feindlichen Kugeln nicht erreichen 
fönnten, allerdings den Leuten dadurch ein großartiges 
Beiſpiel von Kaltblütigfeit gebend. Oft Hatten wir 
ihm dies vorgehalten, doch er ließ ſich nicht warnen. 

Diesmal hatten die Hottentotten ihn offenbar als 
Offizier erfannt und es auf ihn abgejehen; denn es 
prafielte förmlich) auf ihn ein, während er zurüd- 
ging. Als er 50 Schritt von der Kompagnie ent- 
fernt war, befam er die tödliche Kugel — im 
Nüden hinein, auf der Bruft heraus. Sein Fern— 
glas, das er umgehängt hatte, und das mit dem 
übrigen Nacjla Ihnen, gnädigjte Frau, zugehen 
wird, iſt ein traurige® Denkzeichen dieſes böjen 
Schuſſes. Er war gleich) tot und liegt nun unter 
hohen Bäumen am Ufer des Dranje Wenn ihm 
nicht die Erinnerung an diefen böjen Tag anhaftete, 
wäre es einer der jchönjten Pläge in diejem ſonſt jo 

auptmann d’Arreit. öden Lande. . 

——— 3 
ch * Wit 



E3 war 8,30 Uhr morgens, als er fiel. — Elf 

Stunden noch, bis 7,30 Uhr abends, lagen wir auf un- 

jerm led, vom feindlichen Feuer zugededt, konnten nicht 
vor⸗ — noch rüdwärts. Doch die glühende Sonnen- 
hige, der Durſt und Hunger, alles war nichts gegen- 
über dem Gedanfen, der uns den ganzen Tag quälte: 
unjer Hauptmann ijt tot — was nun? Es waren 
feine leichten Stunden, die wir damals durchlebten, 
gnädige Frau; jo wie ich, dachte wohl jeder Neiter der 
Kompagnie.“ 

von Kaldreuth, 

Leutnant der Kaijerl. Schugtruppe f. D-Südweſtafrika. 

Über Hereros und Hottentotten. 

Man darf die beiden Stämme faum in einem 

Atem nennen, denn gemeinjam ijt ihnen nur die Feind- 
jchaft gegen die deutjchen „Eindringlinge“, die Ver— 
ichlagenheit, Falſchheit, Verſchloſſenheit und Hinterlijt. 

Was nun das Eindringen betrifft, jo jind beide Stämme jelbjt eingedrungen in 
das jet deutjche Land und haben die jchwächeren Damaras und Bujchmänner, die Ur- 
bewohner, mit Gewalt verdrängt. Aber nicht, um Kultur zu bringen, jondern nur aus purer 
Selbſtſucht — der guten Weiden wegen; denn beide Stämme find Viehzüchter. Die Hereros 
aber, die hochgewachjenen, fraftvollen, jelbjtbewußten Neger mit tiefjchwarzer Hautfarbe und 
jtolzer Haltung jind ein Herrenvolf — der Arbeit abgeneigt. Sie benugen die jchwächeren 
Bujchmänner nur für ihre Zwede. Sie erbauen ihre Wohnungen — Pontoks —, Hütten 
aus Fajern und Lehm hHergejtellt, in der Nähe der Wafjeritellen und Viehweiden. Zwar jind 
fie friegerijch veranlagt, aber ihre Kriegsfunft erjtrect jich nur auf den gegebenen Moment. Es 
fehlt ihnen das nachhaltige Durchführen eines Kriegsplanes, wie es jich bei den Hottentotten 
zeigt. Tapfer, ja heldenhaft im Kampfe, verfallen ſie nach dejjen Ende einer oft apathiichen 

Sorglojigfeit. 
Anders die Hottentotten, die Witboois, die Bondelzwarts, die Feldſchuh— 

träger, die den Süden bewohnen. Die tief braungelben Stämme jind körperlich Eleiner 
als die „Schwarzen“, aber unvergleichlich Fultivierter und unterrichteter. Erſtaunlich it 3. B. 
itellenweije ihre Sprachfenntnis. Am zivilifiertejten find die — uns treugebliebenen — 
Bajtards von Hottentotten und Buren oder Holländern. 

Die Hottentotten find durchaus Friegerijch veranlagt und haben im Kleinfriege eine 

große Gewandtheit entwicelt. Freilich war ihr bedeutendjter Feldherr — Morenga — 

ein Schwarzer. Im Grunde find fie alle Räuber und Viehdiebe. Auch jie, gleich den Hereros, 

zeigten die hervorragenditen Soldatentugenden, wenn es jich um die Sicherung von Vieh und 

Waſſerſtellen handelte. 
Bewaffnet waren beide Rajjen mit modernen Hinterladern, Modell 88, oder doc) 

mit guten Feuergewehren, von denen fie jelbjt die minderwertigen mit Geſchick handhabten. Ihre 

Feuerdiiziplin und Munitionsjparjamfeit muß vollauf anerkannt werden. Die Waffen der Wilden, 
46* 

Neiter Karl Shmodginsty. 
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Bogen und Speer, fennt man in Südweit nicht mehr. Dagegen dient das Kirri, eine ſchwere, 
meterlange Keule aus bärteitem Holze, ald Handwaffe. 

Beide Stämme trugen vielfach die Uniformen deutjcher Gefallener oder folche, die in 

Transportüberiällen geraubt waren. Sogar deutjche Fahnen führten fie und brauchten deutjche 

Vofungsworte. Im Ertragen von Hunger und Durft waren fie den deutfchen Truppen durch 
von Jugend auf gewohnte Entbehrungen weit überlegen. 

In unferen Truppen legten fait alle Offiziere die Erfennungsabzeichen ab, weil 
die außerſt Scharf ſehenden Feinde die Führer bejonders aufs Korn nahmen. Ja, jchon ein 

leitender Winf mit der Hand genügte ihnen, an diefer Bewegung den Vorgejegten zu erfennen. 
Den gewohnten Nulturannehmlichkeiten mußten übrigens auch wir Europäer gründlich 

entiagen lernen: „Wegen Waffermangel iſt das Machen verboten!" Das war gar fein Aus- 

nahmebeichl. Wie fahen wir aus nach wochenlangem Biwak! Und wie jehnten wir uns 
nad) Brot, Milch, Kartoffeln, Eiern! Immer Neis, Büchjenfleifch und jchlechtes Waſſer. 

Dürftige Nahrung batte uns Typhus, Malaria, Sforbut und Herzkrankheit gebracht; denn 
das Alima ift ungünjtig — warme Tage, falte Nächte — nicht felten Eis. Das Land iſt 
durchweg fulturfäbia, und wenn erjt der Wafjermangel durch Brunnen und Stauwerfe befeitigt 
it, veriprechen ungeheure Yandflächen für jpäter eine blühende Kultur. 

Karl Schmodginsky, 
ehem. Neiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südwertafrifa, 

3. dt. Schönlinde, 

* * 
* 

An der Kalahari. 

In einer Reihe von Berichten dieſer Sammlung aus dem Kreiſe der ihm unterſtellten 
Offtziere und Mannſchaften wird des Majors von der Heyde vielfach gedacht in der Erinnerung 
an den ichweren Kampf, den er am 10. Augujt gegen einen übermächtigen Feind unter ſchweren 
Verluften jo mutvoll bejtand. In einen jpäteren Abjchnitt feiner bedeutungsvollen Tätigkeit — 
an die Grenze der Kalahariwüſte — führt uns der tatfräftige Offizier num jelbjt durd) 
Tagebuchblätter aus den Monaten Dezember 1905 und Januar 1906. Es galt damals, 
mitunter in harten Nämpfen, die gegen das Betjchuanaland zurüdgewichenen Hottentotten- 
banden von den Wafjerjtellen zu vertreiben und fie entweder zu vernichten oder auf britijches 
Gebiet zu drängen. Major von der Heyde lag in Gobabis, von wo aus er mit feinem 

Stabe allein bis zur Station Aminuis vorritt, als die Meldung über Anjfammlungen von 
Hottentotten eintraf. 

Aus den Tagebuchblättern folgen hier einige furze Auszüge: 

„Seeis, den 12. September 1905. 

Soeben trifit Telegramm von Exzellenz Trotha ein: „Hottentottenbanden ſind von 
Aubes in nordöftlicyer Richtung abgezogen. Kommando des Djtbezirfs begibt ſich nad) 
Aminuis; Amadaob iſt zu befegen!“ So muß ich denn meine Truppen hier im Stich) laſſen, 
mit meinem Stabe über Gobabis nad) Aminuis eilen. Die Bejegung von Awadaob war 
bereits von mir angeordnet, jo habe ich weiter feine Sorgen, als möglichjt jchnell nach dem 

bedrohten Süden meines Bezirks zu kommen. h 

Aminuis, den 10. Oftober 1905. 

Die etwa 300 Kilometer lange Strede von Seeis bis hierher habe ich in fieben 
ı zurüdgelegt. Es reitet ſich angenehmer und jchneller nur mit dem Stabe allein als "1 
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Der ganze Stab beitebt aus zwei Offizieren, zwei lUnteroffizieren, fünf 

en Rambuien. Unſer Gepäd, das im weientlichen aus der Alten- 

| Nerpi a für Roß und Reiter und unſeren Schlafdeden beiteht, wird auf einer 

befördert, die mit den Neitern troß jchlechter Wege im großen und 

fann. Natürlidd wird nur in den jpäten Abend» und den frühen 

ichiert, über Mittaa muß man Nat an einer Waſſerſtelle machen. Die 

Kaftpauf ten Sich nach Auf» und Untergang des Mondes, d. b. jolange der Mond 

vichiert, und nur während der Dunfelbeit gerubt. Natürlich find dieſe nächt- 

Nitte auf die Dauer doc angreitend, und ich war daber frob, als ich von der letzten 

im jcheidenden Sonnenſchein vor mir liegen ſah. Der Anblid von 

bat bisher noch immer feinen eigenen Neiz auf mich ausgeübt. Da liegt vor dem Be- 

ein großer verichneiter See, umgeben von bewaldeten Höhen, und an einer 

fe dieſes Zoos erblidt man die vier Häuſer, welche im Berein mit den Zelten eines Feldlazaretts 

d Hüt des Retichuanendorfes die Station Aminuis ausmachen. Bald iſt das See— 

ſer erreicht, doch nicht Eis und Schnee iſt es, was die weiten Flächen bedeckt, jondern Salz. 

Zalzpfannen gibt es in dieſer Gegend mehrere, doch feine reicht an Größe und 

Schönheit der Yandichaft an die von Aminuis beran. 

Aminuis it eine Fatholiiche Mijjtonsitation und war bis zum Ausbruch des 

Aufitandes militäriih nur mit Drei bis vier Meitern bejegt. Jetzt liegen ſeit Mo— 

naten eine Nompagnie und eine halbe Batterie, ein Feldlazarett und eine Funken» 

abteilung bier, und zwei ehemalige Weiter‘ der Schußtruppe, welche bier als Farmer 

und Kaufleute ſitzen, machen infolgedejlen gute Gejchäfte. 

Hauptmann Kliefoth, der Stationsfommans 

dant, fonnte mir über die Hottentotten nur die be= 

rubhigende Nachricht geben, dal; weit und breit nichts 

von ihnen zu jpüren gewejen it, dahingegen machte 

ihm das lange Ausbleiben der Verpflegungsfolonnen 

Sorgen. Darüber fonnte ich ihn beruhigen; denn 

eine Maultierfolonne mit zwanzigtägiger Verpflegung 
war im Anmarjch und mußte Ums, eine Waſſer— 

jtelle etwa 60 Stilometer nördlich Aminuis, er- 

reicht haben. Nur noch drei bis vier Tage muß der 

Proviant geitrecdt werden, wie der Kunſtausdruck 

heit, aber dann ijt jicher neue Verpflegung da, 

und wir fönnen Fettlebe machen — worunter 

der Eüdweitafrifaner gut leben verjteht. 

Für alle Fälle hatte ich nach Beendigung 
der Streife gegen die Bahnlinie Karibib-Wind- 

huf die 9. Kompagnie und eine halbe 4. Batterie 
nad) Aminuis beordert. 

Aminuis, den 18. Oftober 1905. 

Die 4. Batterie ijt num hier vereint und 
die 9. Kompagnie fteht im Nofjjobtal bei Nao— 

janabis. Der Pojten Amadaob meldet, daß bei 
Arahoab eine Hottentottenwerft gejpürt worden ijt 

Major don der Heyde. Leutnant von Saldern reitet nach Naoſanabis 
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mit einer ‘Batrouille, um die 9. Kompagnie nach) Awadaob heranzuziehen; ic reite moraen 

nach Awadaob. 

Awadaob, den 26. Oftober 1905. 

Bei meinem Eintreffen in Awadaob fand ich die 9. Kompagnie nicht vor und mußte 
noch eine Patrouille den Nojjob aufwärts ſchicken, um fie heranzuholen. Am 23. abends 

war die Kompagnie auch nach anjtrengendem Marche in Amwadaob angefommen, doc ohne 

den Leutnant von Saldern, welcher erjt am 24. früh bei uns eintraf. Diejer Offizier 

hatte fich verritten und war infolgedejfen vier Tage ohne Waſſer umbhergeirrt, che er 

Naoſanabis erreichte, wo er dann den Spuren der 9. Slompagnie folgte. Während feines 

Durftrittes hatte er ſich mit feiner Batrouille nur einmal mit dem Blut eines geichofienen 
Springbodes, das mit Odol etwas verdünnt und verlängert wurde, laben fünnen. 
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„Shr Bien im Stich lafjend, flohen die Hottentotten.“ 

Am 24. abends ritten wir bei Dunfelwerden den Noſſob abwärts bis nach Arahoab, 

wo wir in der Nähe der Wafferitelle das Morgengrauen abwarteten. Sobald man die Spuren 

am Erdboden erfennen fonnte, ritten wir zur Wafjerjtelle felbjt, wo ganz deutlich zu merken 

war, daß tags zuvor bier getränft wurde. Spuren von Menjchen und Vieh wieſen nad) 

MWeften; wir folgten ihnen und ftießen auch jehr bald auf Groß- und Kleinvieh, das zur 

Tränfe getrieben wurde. Ihr Vieh im Stich laſſend, flohen die Hottentotten nach der wenige 

Kilometer entfernten Werft. Wir folgten im Trabe, und es gelang daher, die Werft zu über— 

raſchen. Es entſpann ſich ein kurzes Feuergefecht, das uns zum Glück keine Verluſte brachte; 

hingegen ließen die Hottentotten acht ihrer Kriegsleute tot auf dem Platze. Von Düne zu 

Düne hatten wir ſie verfolgt, bis ihr Feuer gänzlich verftummte und. ihre Spuren völlig 

augeinanderliefen, jo daß eine weitere Verfolgung zwecklos war. Die Werft, in der ich 

noch Munition und viel’ Hausrat vorfand, wurde verbrannt. Dann ging es zum Waſſer, 
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das laum bimreichte, um unſere erichöpiten Pferde zu tränfen. Am jpäten Abend trafen wir 
wieder mit dem erbeuteten Bich in Mwadaob ein. 

Doornfontein, den 30, November 1905, 

Unier Zug den Noſſob aufwärts war völlig erfolglos. Nirgends weit und breit waren 
Spuren irgendwelcher Hottentottenbanden zu finden. Ich fehrte daher nad) Gobabis mit der 
» Nompagnie zurüd, während die 4. Kompagnie in Ais (Mois) zur weiteren Beobachtung 

blieb. In Gobabis angelommen, fand ich durch einen Sturm das Dad) von meinem 

Hauſe abgerifien, und fo fonnte ich denn auf meiner eigenen Station biwafieren. Lange 

jollte es jedoch micht dauern; denn ſehr bald trafen wieder Meldungen ein, wonach ficheren 
Nachrichten zufolge der Kapitän Manajje mit feinem Stamm in Doornfontein am 

Elefantenfluſſe ſitzen jolle, und ich erbielt den Auftrag, ihn dort aufzuheben. Sowie die 
Verpflegung jichergeitellt war, marjchierte ich mit der 9. Nompagnie von Gobabis ab, vereinigte 

mich in Ais mit der 4. Kompagnie und zog dann hierher. Das Gelände im weiten Umkreiſe 
ut abgeſucht, und nur eine armjelige Hottentottenwerft von etwa 40 Köpfen haben wir auf« 

gehoben, die wahricheinlich glüdlich iſt, daß wir fie gefunden haben. Da auch die Batrouillen 
aus Aminuis feitgeitellt haben, dah die Epur der Simon-Eopper=Leute in öjtlicher Richtung 
bis an die englische Grenze weiterführte, jo halte ich das Gebiet zurzeit frei von Hottentotten, 
werde die Nompagnien in ihre Stationen Aminuis reſp. Gobabis jchiden und felbjt nach 
Sobabis zurüdfehren.* 

von der Heyde, 

ehem. Major der Kaijerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

Unſer Ritt nad) dem Kuijeb. 

28. April 1905. . 

Ih wollte doch auch mitfämpfen für die deutjchen Kolonien! Das war mein Ent» 
ſchluß und id wurde denn Weiter der Schußtruppe. 

Am 15. Februar 1905 fuhren wir ab und landeten nad) vier Wochen in Swafop- 
mund. Was ic da ſah — na — ich hatte es mir fchöner gedacht. Keine Apfeljinenbäume, 
feine alten Umvälder; nur Sand und dahinter Flippige Felſenberge. Da hindurch marjchierten 
wir mit der Proviantfolonne — Wagen mit Bonys und Maulejeln — nad Windhuf, 
25 Tage — bei ſchrecklicher Hite und brennendem Durft. Keine Spur vom Feindel Und wir 
wollten doch für die Kolonien fämpfen! Windhuf — nun, das ift ſchon jo ein größeres Dorf. 

Aber wir freuten uns dod, als wir nad) zwei Tagen von der Proviantfolonne zu einer 
Patrouille fommandiert wurden. Oberleutnant von Rojenberg führte fie, auch Leutnant 
von Zinjingen war dabei und Aifiitenzarzt Dr. Meyer. Ich ward Burſche beim Leutnant 
von Ziniingen. Am 18. April ging's los — direkt gegen den Feind. Wir jollten auskundſchaften, 
wo der Hereroführer Andreas fich aufhalte, der in dem Komashochland zwiſchen Dtjim- 
bingue und Windhuf die Hottentotten um ſich jammelte und am Kuifebflufje vermutet wurde. 

Wir ftiegen auf unfere mageren Pferde und Maulefel, und vorwärts ging's — aber 
langiam, denn die Tiere befamen nichts zu frejien als das ſchlechte, vertrodnete Gras, da fie 
Ih iuchen mußten; und zu faufen jelten, denn die Waſſerſtellen find da nicht jo nahe bei- 
Jammen wie bei uns die Wirtshäufer. Zehn Tage waren wir ſchon marſchiert, immer berg- 
auf — bergab. Und was für Berge — toller als das Niejengebirge und ohne Wege, denn 
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die „Pads“ find faum Wege. Am 28. April ftießen wir auf ein Meines Feuer, das war der- 
dächtig. Wir fuchten nach und fanden einen Herero mit feinem Jungen, die nur eben Die Naie 
aus einem Wafjerpfuhl ſteckten — dicht dabei, im Dornbuſch, die Frau des Herero mit einem 

Mädel. Das Weib hatte ein altes Dumdumgewehr, das aber nur mit Wulver geladen war. 

Der Herero, der einen Khafianzug anhatte, worin noch) der Name eines Reiters jtand, jagte, er wolle 
von Andreas fort und fih in Dfahandja ftellen. Wir nahmen ihn als Führer mit. Die 

Frau Tießen wir mit den Kindern und den Beuteln mit Linjen und Tabak, die fie mit ſich 

führten, zurück auf Station Claratal. 

Der Herero — den jchwarzen Jopp nannten wir ihn — verjuchte, uns zuerjt falſch 
zu führen. Eine friegsmäßige Ermahnung machte ihn zuverläjlig. 

Am 3. Mai hatten wir ein Gefecht bei einer Wafjerftelle, wobei dem Gefreiten Neideder 

das Pferd unter dem Leibe erichoffen wurde Der Mann, der aus dem Dornbujch ſchoß, hatte 
Ihon vier Kugeln. Jetzt traf ihn die fünfte. Die Kerle find zähe. Er war mit einer Soldaten- 

hoſe, ſchwarzem Frack und Soldatenmüge befleidet. Auf dem Nücden trug er einen gelben 

Woilach; deſſen Wolle hatte er abgerupft und jämtliche Wunden damit zugejtopft. Er hatte 
ein 98er Gewehr und noch 18 Patronen. Im Weitermarjche, nahe einem Viehkral, fanden 

wir einen Ochſen, den wir fchlachteten. Dicht am Gansberg branuten wir eine Werft von 
200 Pontoks nieder und lagerten dann an der nahen Waſſerſtelle. 

Schon war der PBroviant zu Ende. Da trafen wir mit der 3. Erjagfompagnie und 
Etappenfompagnie zufammen und marfchierten nun wieder vor. Am Morgen gingen die 

Kompagnien im Rivier vor; wir, unjere Patrouille, 800 Meter zurüd. 

Plötzlich ſcwwärmten auf dem Klippenrande vom Nivier die Orfogleute von Andreas 
aus — genau wie deutjche Soldaten. Sie waren auch wie wir gefleidet. Erſt aus dem 

„Wir fuchten nad) und fanden einen Herero mit feinem Jungen.“ 

Deutfche Reiter in Südweſt. 47 
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iurchtbaren Schnellieuer erlannten wir den Feind. Feuernd gingen wir auf eine Seitenſchlucht 

surüd, um aut den Berg zu fommen. Auguſt Schulz und ich mußten unſere Meittiere vor 

den Klippen zurüdlalien, denn fie waren nicht binaufzubringen. Kaum oben, wurden wir mit 

teuer empfangen. Hinter uns drängte der Feind, Durch eine andere Schlucht gelangten 
wir zu unſerer Batrouille, die im feuer lag. Unteroffizier Iſing winkte, und wir legten 

uns zu ihm. Nicht lange, da gewahrten wir, daß ſich 30 Reiter von rückwärts näberten. Ich 

brachte freiwillig Meldung an Oberleutnant von Nojenberg, der weiter recht? auf einer 

Höbe lag. 

Auf dem Wege jchlugen die Kugeln um mich ein, aber ih fam glücklich an. Mein 
armer Leutnant von Linfingen war ſchon Durch 

Schuß mit Hufnägeln jchwer verwunde. Wir lagen 
den ganzen Tag im feuer. Abends, um 7,30 Uhr, 

jtürmte der Feind unter dem Nufe „Dütſchmann Teya 
Ochſen!“ mit großer Übermacht gegen uns vor. Wir gaben 
uns fajt verloren, aber durch unfere Energie wurden die 

Schwarzen zurückgewieſen. 
Der Angriff wiederholte ſich noch dreimal, und 

unfer Oberleutnant von Nojenberg befam noch einen 
Schuß durch die Hand; auch war unjere Munition ver» 
braucht. Der Oberleutnant ſagte: „Wenn fie jet nod) 
einen Sturmangriff machen, gehen wir mit aufgepflanztem 
Seitengewehr vor!“ Aber fie kamen nicht wieder. Um 
10,30 Uhr war das Gefecht zu Ende. Das war ein 
ichwerer Tag, an welchem ich mit noch einigen Kame— 
raden das Militärchrenzeichen erwarb. Auch die Friedrich 
Auguft-Medaille habe ich erhalten. Sch war noch an den 
Karrasbergen, machte mit meiner Kolonne eine Pad 
nah Maltahöhe, wurde aber jpäter frank und lag im 

Lazarett in Karibib. Am 4. April 1906 wurde id) 

nad) Deutjchland entlajjen. 

Dtto Sommer, 

ehem. Gefreiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D-Südweſtafrika. 

Gehreiter Otto Sommer, * 

Durch unerforichtes Gebiet. 
1; 

Ein Sandjeldmarjd). 

Als gegen Ende April im Sahre 1904 die Hereros das Bufchland zwifchen Owiumbo 
und Owifoforero verliefen und fich Iangjam auf den Waterberg zu zogen, hängte ſich Die 

bteilung von Eftorff ihnen an und folgte vorfichtig, gleichzeitig beftrebt, auf ihre öftliche Flanke 
ten. Seit Ende Mai ftand fie bei Ofojondufu, im weftlihen Teile des Sandfeldes. 

t Sollte fie nördlich an den Großen Omuramba rüden, um in der gegen den Water- 

planten fonzentriichen Operation zu verhüten, daß Die Hereros den Omuramba ab- 

wärts entwichen, wenn der Drud der von Eüden. und Weſten ſich heranjchiebenden lieder 

— 
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Landſchaft bei Windhuf, 

Wenn man den weißen Fleck der Karte betrachtet, fieht man der Aufgabe nichts Bejonderes 

an; damals Hatte fie aber einiges aufzuweilen. Niemand in der Abteilung fannte die Gegend 
genauer; die Karte war nicht zuverläſſig. Cimvohner, die dev Gegend fundig gewejen wären, 

waren nicht da, und Wege gab es nicht. Wafjer war auf der mindeitens 50 bis 60 Kilometer 

betragenden Strede nicht zu erwarten. Die Hauptmafje des Feindes war am Omuramba, 
in nordweftlicher Richtung, gemeldet, möglich alfo, daß er auch weiter nach Norden Waſſerſtellen 

bejeßt hielt oder Kräfte dorthin fchob, wenn er unferen Anmarjch gewahr wurde Dann mußte 

man nach einem QTagemarfch in der grellen Sonne um eine Wafjerftelle im dichten Omuramba— 

bufch kämpfen. Die Abteilung war Hein: drei Kompagnien, vier Geſchütze, vier Majchinen- 

gewehre, eine Abteilung Nehobother Baftards. Eine Kompagnie hieß nicht viel; mehr als 70 bis 

80 Weiße Eonnte fie nicht ins Gefecht bringen. Der Kräftezuftand dev Pferde war mangelhaft, 

feit Wochen hatten fie nur das trocene Gras. Die Zugochjen waren ermüdet. 

Patrouillen gingen in der beablichtigten Marjchrichtung vor, waren aber nicht bis zum 

Dmuramba jelbft gefommen. Einen Tag vor der Abteilung ging eine Kolonne von fünf bis 

ſechs Wagen, mit Waſſer beladen, ab. Als Wafferbehälter mußten Tränktröge aus Segeltuch, 

Proviantkiſten mit Blecheinfägen und leinene Futterbeutel, in Kijten nebeneinandergeftellt und jo 

abgefteift, herhalten. 

Am 22. Juni nachmittags trat die Abteilung den Marſch in nördlicher Richtung an 

in der beftimmten Erwartung, am 23. Junt früh den Omuramba zu erreichen und Dort 

Waffer zu finden. Nur das Nötigfte wurde an VBagage mitgenommen. Um 7 Uhr abends 

erreichte fie die vorausgefandten Wafjerwagen, nach etwa 25 Kilometer Mari, Pferde 

und Maultiere erhielten etwa einen Futterbeutel voll Waſſer, Feldflajchen und Waſſerſäcke 
47* 
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der Leute wurden nachgefüllt. Am 9,30 Uhr ging es weiter, ein Ochſenwagen mit Waſſer 
folgte, die andern gingen nah Dfofonduju zurüd, Won 12,30 Uhr nachts bis 5,50 Uhr 

morgens Malt. Mit dem ambrecbenden Tag weiter in nmorböftlicher Richtung, immer über 

Sand, ſtredenweiſe durch mehr oder weniger lichten Buſch. Der Sand war für die Kolonne 

das größte Hindernis. Zwar trug feine Dede die Pferde, aber die Räder der Gefchüße und 
dehrzeuge janfen fuhtief ein, und nur langſam und mit den größten Anftrengungen ging es 
vorwärts. Der aufgewirbelte Staub war jo dicht, daß man troß des Mondfcheines faft nichts 
ichen konnte; „fein Windzug machte -ihn erträglicher, und die Abteilung ritt wie in einer 

Nebelmolfe. Ginen derartigen Staub hatte noch niemand erlebt. Gegen 9 Uhr follte nach 

Meinung eines Gingebornen, der mit einer der Patrouillen auf Erkundung gewejen war, 
der Omuramba nahe fein. (Der Offizier, der fie geführt hatte, war nicht mehr bei der 
Abteilung.) Nichts deutete aber auf den Omuramba. Ningsum einförmige Fläche, be— 
dedt mit dem niederen blaugrünen oder braumroten Gras des Sandfelds und mit einzelnen 
Büihen oder Bäumen. Dom blauen Himmel begann die Sonne zu brennen. Die Ab- 
teilung ſtellt den Marich ein, fattelt ab, jpannt aus und bringt die Tiere auf die Weide; 
Vatrouillen jollen erſt Klarheit bringen, in welcher Richtung der Marſch fortzufegen ift. Ein 
Teil der Munition der Artillerie und der Mafchinengewehre wird einftweilen vergraben, damit 
die Fahrzeuge leichter, Die Zugtiere nicht fchlapp werden. Von Zeit zu Zeit fpäht ein Mann 
von einem der Termitenhügel nad den abgegangenen Patrouillen aus, fonjt legt ſich die träge 
Ruhe der Mittagsbige über das Lager. Auch die Tiere ftehen ruhig und freffen nicht mehr, 
die Höpfe zufammenftedend, wo ein Baum feinen dürftigen Echatten wirft. Sie haben Durft. 

II 

Waſſer gefunden. 

Gegen 4 Uhr entiteht wieder Leben: Leutnant von Maſſow ift zurücgefommen, er 
hat einen Flußlauf getroffen. Wir brechen auf. Um 10,30 Uhr abends ift eine Heine Vley 
erreicht, die noch wenig lehmiges Waſſer hält; bei ihr wird gemächtigt. Die Pierde werden 
abgejattelt, die Maultiere ausgeipannt und zum Tränken herangeführt. Mittlerweile hat aber 
der Führer der Wagen die Ochjen von den Jochen löſen lafjen. Die haben das Wafler ſchon 
in der Naje und find, zum Teil den dritten Tag durftend, von den Eingebornen nicht mehr 
zu halten. Wie wild rennen fie in die flache Pfüge und rühren fie zu einem dien Lehmbrei 
auf; mit dem Tränfen ift es vorbei. Schimpſen und Ärger machen das Waffer nicht wieder 
Nar, alſo zur Ruhe. Wer nicht auf Wache muß, legt fich jchlafen, den Kopf auf den 
Sattel, den Woilady über den Kopf gezogen, damit die falte, ftreichende Nachtluft weniger 
ju ſpüren tft. Feuer anzuzünden hatte ich verboten, da diefe uns leicht dem möglicher- 
weiſe nahen Feinde verraten hätten. Wer auf Wache ift, mag die Pracht des gliernden 
Sternenhimmels genießen! 

Mit dem anbredjienden Tag finft der Schleier von der Parklandſchaft des Großen 
Umuramba. Hohe Dornbäume fäumen das ganze flache, breite, mit hohem, gelbem Gras 
beitandene Flußbett, in dem wir num nordwärts ziehen auf eine in der Zwiſchenzeit aus— 
gehundicaitete Wafjerftelle zu. Gegen 9 Uhr ift fie erreicht, vier oder fünf große, drei bis vier 
Meter tele Yöcher in der Mitte des Vettes, die bis auf weiteres den Wafjerbedarf zu decken ver- 
\pregien; ein mitgeführter gefangener Herero nennt fie Ofomba-Karupufa. Die Aufklärung 
der Umgebung trifit auf feinen Feind; damit läßt die Epannung der Lage nad. Gegen fpätere 

"9 (ol uns eine entiprechende Einrichtung des Lagers ſchützen, die ungejäumt be- 

* 
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Tem Vormarſch folgte eine etwas trübe 
Zeit. Aus der Heimat famen lange feine Nach— 

richten mehr, für die zerlumpten leider und Stiefel 

fam fein Erſatz, die Nächte waren ſtets unter Null, 

lautlos, aber unaufhaltſam froch der Typhus von 

einem zum andern. Zwölf Tage etwa lagen wir 

an dem Platze, dann machten wir twieder einen 

Schritt auf den Waterberg zu. Es dauerte aber 

dann noch fünf Wochen — bis zum 11. Auguft —, 

bis die andern Mbteilungen dem Feinde jo nah 

auf den Leib gerüdt waren, daß wir gleichzeitig 
losichlagen konnten. Won dort ging's wieder zurück 

ins Sandfeld und tiefer hinein, 

Epp, 
Hauptmann und Kompagniechef im Infanterie— 

Leib-Negiment, 

früher Führer der 4. Kompagnie 1. Feldregts. 
der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südwejtafrifa. 

Deuptmann Ep». x 

Mit der Kompagnie d'Arreſt. 

Am 21. Dezember 1904 habe ich afrifanischen Boden betreten, jeit dem 24. Januar 1905 

beiand ſich die Kompagnie d'Arreſt, der ich angehörte, in Keetmannshoop. Auf dem 
Mariche dorthin hatten wir von dem furchtbaren Ningen bei Groß-Nabas und den 
ichweren Kämpfen im Auobtale gehört, die zum entjcheidenden Siege über Witbooi ge— 

führt hatten. 

Wann werde ich an den Feind fommen? Das war die ‘Frage, die jeder neu Ein- 
treffende ſich vorlegte. Oder werde ich zum Dienjte auf einer Etappe verurteilt? Man jprach 

von Einrichtung einer Etappenitraße HNeetmannshoop-Warmbad. In Afrika find jtets - 

mehr oder weniger begründete Gerüchte im Umlauf. 

Die Anjprache, die Oberit Deimling am Geburtstage Sr. Majejtät des Kaiſers an 
die Truppen bielt, nahm uns jeden Zweifel. Auf die nahe liegende Spitzkopp zeigend, rief er 

5 zu: „Seht hinauf auf die Höhe, von dort ſeht Ihr die Karrasberge, da fteht 
er Feind, bald werde ich Euch hinführen!“ Das waren Worte, die durch Mark und 

Bein gingen und freudigen Widerhall in aller Herzen fanden. 

Am 11. März follte der fonzentriiche Angriff jtattfinden. Morenga ftand mit 
Inbange in der Narudasjchlucht in den Großen Hlarrasbergen. Keines Weißen 

tte bisher dieje entlegene Felſenſchlucht betreten, jegt jollte jie der Schauplag ſchwerer 

Die Nompagnie V’Arreit verlieh anr5. März Neetmannshoop; fie war der Abteilung 
unterjtellt. Der Oberjt begleitete die Kolonne. 

ı 10. nachmittags hatten fich An der Kraikluft die erjten Hottentotten gezeigt, 

‚seuer unjerer Pojten zurüdgingen. 
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Nach beichtwerlichem Marfche hielten wir hoch oben in den tarrasbergen eine kurze 
Nachtruhe auf hartem Lager. Am Horizont loderten die Grasbrände zum Himmel empor. 
Die Hottentotten hatten das Steppengras angezündet, um unferen Tieren die Weide zu ver- 
nichten. Es war ein ftimmungsvolles Bild am Vorabende eines Gefechtes. In Erwartung 
de3 fommenden Tages fprachen wir bis in die Nacht hinein von den bevorjtehenden Kämpfen. 
Was wird uns die nächjte Zukunft bringen? 

„Man träumt von Giegesfränzen, 
Man denkt auch an den Tod.“ 

Beim Morgengrauen des 11. März wurde der Wormarjch angetreten. Die Kom— 
pagnie d'Arreſt und zwei Gefchüge der Batterie von Kleiſt bildeten die Avantgarde. Nur 
mühſam gelangten wir über Felsgeröll hinweg in den wildzerflüfteten arrasbergen vor- 
wärts. Es war ein wundervoller Morgen, die Sonne lachte vom ewig blauen ſüdafrikaniſchen 
Himmel zu uns hernieder, manchem vielleicht zum lebten Male. 

Es ift für den jungen Soldaten ein eigenartiges Gefühl, zum erſten Male in den 
Kampf zu treten und die ernjte Probe zu beftehen, auf die alle Friedensarbeit gerichtet ift. 

Man fühlt fich gehoben in dem ftolzen Bewußtjein, fein junges Leben einzujegen für Kaiſer 
und Neich, man iſt ernjt gejtimmt; aber es it ein freudiger Exnft. 

Um 9 Uhr vormittags hatte das Detachement joeben eine jener gefährlichen Schluchten 

des Karrasgebirges durchjchritten, und eine ausgedehnte Hochfläche lag vor uns, als Leutnant 
von Westernhagen, der die Spite führte, die erjten Hottentotten jah. ch erhielt Befehl, 
mich mit meinem Zuge links davon zu entwideln. 

Um 9,15 Uhr vormittags fiel der erfte Schuß. „Hinlegen!" Nichts zu jehen. „Auf! 
Marjch, marjch!” Nachdem wir etwa 300 Meter vorgegangen waren, erhielten wir Feuer aus Front 
und Flanke; aber fein Gegner war zu jehen, jo vorzüglich hatten es die Hottentotten ver- 
ftanden, fich an dem 400 Meter entfernt liegenden Rande einer Schlucht einzunijten. Nechts und 

linfs jchlagen die Gefchofje ein, ein Schuß fauft dicht an meinem Kopfe vorbei; Unteroffizier 
Senjen meines Zuges, der links von mir auf einer 
kleinen Anhöhe liegt, it eben im Begriff, fein Gewehr 
abzudrüden, al3 ihm ein feindliches Geſchoß den rechten 
Arm und rechten Oberschenkel dDurchichlägt. Neiter Stern, 
mein rechter Nebenmann, fällt; ein Schuß ing Herz hatte 
feinem Leben ein Ende bereitet. Bald fühle auch ich einen 
heftigen Schlag im linken Unterjchenfel, ich bin getroffen. 
Man möchte die Gegner unter Feuer nehmen und es 

Set habe ich verftanden, was die Leere des Schlacht- 
feldes bedeutet, von der im Burenfriege jo oft die Rede 
war. Es ift ein unangenehmes Gefühl, bejchojjen zu 
werden von einem Gegner, der jelbjt fajt unfichtbar it. 

Unterdefjen wurde vom Führer dag Gros ein- 
gefegt und der Gegner — in der Bejorgnis, umgangen 
zu werden — räumte die Stellung. Aſſiſtenzarzt Weit- 

phal verband mich. Wir waren zufammen hinausgefahren 

und hatten manchen Scherz an Bord des Schiffes getrieben; 

daß ich der erſte fein würde, den er verbinden jollte, hatte 

er nicht geglaubt. Zugleich mit dem verwundeten Unter- 

offiziec Senfen wurde ich unter einen Dornbuſch getragen. Leutnant Funt, 
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Rraufe, mein Burſche, den ich in Kroſſen a. O. ſelbſt als Nefruten ausgebildet hatte und 

der mir bis zum Schluh im Felde treue Dienſie geleiftet bat, breitete einige Woilachs über 

die Dornzweige, damit wir Schatten batten, dann ſchickte ich ihn fort, um fich der Truppe 

anzuichliehen. wei Stranfemmwärter blieben bei uns. 

Nach einiger Zeit ericholl aus jüdlicher Richtung Kanonendonner. Das mußte Die 

Abteilung von Koppy fein, die von Warmbad ber gegen Morenga vorgerüdt war. Bald 

ericholl in arößerer Nähe der Donner der Gejchüge; es war bei unferer Abteilung, die weiter 

vorwärts dringend abziebende Hottentotten unter euer genommen hatte. 

Am Nachmittage kam ein Sergeant der Kompagnie Arnold, der Handpferde nach» 

führte. Auf unferen Zuruf: „Werwundete!* fuhr er zujammen, und fein Erjtaunen wurde 

noch aröher, als er hörte, daß der Feldwebel Meſech jeiner Kompagnie einige Schritte 

weiter ald Schwerverwundeter liege. 

Es fam die Nacht. Wir jchliefen auf unjerem harten Lager unter dem Dornbujche. 

Am Nachmittage des 12. März holten Stabsarzt Hellwig und Oberarzt Engel mit den * 

erforderlichen Begleitmannſchaften uns ab. 30 Stunden hatten wir unter dem Dornbuſche 

zugebracht; es wird mir unvergefien bleiben. Bergauf, bergab, hinweg über Felsgeröll wurden 

wir mehrere Stunden auf einer Bahre durch das Gebirge getragen bis zum Lager des Regi— 

ments- und Vataillonsitabes, das am Eingange der Narudasjchlucht auf einem hohen Berge 

aufgeichlagen war. Am kommenden Tage (13. März) wurde der Transport durch die Naru— 

dasichlucht zur Abteilung von Koppy fortgejegt; dort war eine Krankenſammelſtelle errichtet. 

In der Narudasichlucht fiel ein Schuß. Inſtinktiv gingen die Begleitmannjchaften 

in Dedung, fie wählten bierzu meine Tragbahre. Erſt als ic) fie darauf aufmerfjam machte, 

daß die Tragbabre feine Dedung gegen Schuß ſei und das Feuer auf einen Punkt gelenkt 

würde — für mic) ein fehr zweifelhafter Genuß — fuchten fie Dedung hinter den Klippen. 

Nachdem wenige Schüſſe auf beiden Seiten gewechjelt waren, verſchwand der Gegner; es hatte 

ſich um einige Verjprengte gehandelt. 
Nach) zwei Stunden hatten wir die gefährliche Narudasſchlucht pafjiert und erreichten 

das Yager der Abteilung von Koppy, wo uns in verlafjenen Hottentottenpontofs eine Unter» 

funft bereitet wurde. Es war nicht die friedliche Stille eines LazarettS, wir waren in einem e 

Kriegslager, und wenn unjere aftive Beteiligung an den friegerifchen Creignifjen zu unferem 

Bedauern zunächit ausichied, jo haben wir doch manche harte Probe, auf die umjere Kameraden 

in der fommenden Zeit gejtellt wurden, miterlebt und mitempfunden. , 

Funk, * 

ehem. Leutnant der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweitafrifa. . 

* * 7 

* 

„Kinder, Ihr habt's gemacht!“ 
Bei Haigafib, am 29. Dftober 1905. 

Ein wechielvolles Kriegsleben ſchildert Gefreiter Preifer von der 3. Batterie. Seit 
November 1904 im Lande, ift er faſt in allen Teilen der Kolonie tätig gewejen, vom Water- 

berg bis zum Oranje, von Epufiro big durd) die Schwarzrandberge. Unter den Majoren 
von Uthmann und von Ejtorff hat er in zahlreichen Gefechten gefämpft. Hier fann leider 
nur eine Epiiode Platz finden, aber eine ebenjo furze, wie interefjante und folgenreiche. 

Schon glaubte man den Einfluß Hendrik Witboois gebrochen und dachte faum noch 
an eine Gefahr von feiner Seite. Die halbe 3. Batterie, bei der ich jtand, war Dftober 1905 

+ 
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Bei Hartebeejtm 
nt van Semmern hatte fi zur Kompagnie Ritter in die vorberfte Gefechtsli 

e5 Hauptmann von Kopph bie 3. Kompagnie gegen fie vorgehen, und e8 g 
nte leutnant Barad eine neue Stellung einnehmen und mit feine 

tonnte ben unſichtbaren Feinden wenig anhaben, deren Feuer ungefchtwäd 



am 24, Dftober 1905. 

rn. Da die Hottentotten auch die Dranjeinfeln befegt Hatten und von dort aus die Linke Flanke 
1, unterftüßt von Leutnant Degenkolb mit einem Majchinengewehr, den Feind don den JInſeln 
zen (1/. 9. Batterie) daS Feuer der 9. und 2. Kompagnie unterftügen. Aber auch die Artillerie 
n Bergen herabſchlug.“ (Vgl. Gefechtsſtizze Hartebeeſtmund, Ceite 118.) 
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in Fahlgras (Haigafib) detachiert, die andere Hälfte befand fich in Koes. Wir lagen in 
einem fleinen Buſche und waren immer guter Dinge; denn unjere Pferde fanden endlich aut 

Weide, und wir befamen regelmäßig Proviant von Neetmannshoop. 

Wir freuten uns auch am 29. Dftober 1905 unjeres fchattigen Biwaks und dachten 
an nicht Böſes. Da fommt plöglich im ſtärkſten Galopp unſere Batrouille zurüd. „Die 
Hottentotten, unter Jſaak Witbooi, Haben unjern PBroviantwagen, eine Stunde 
von hier, überfallen!“ 

Oberleutnant Stage bejfann ſich auf die Meldung Hin nicht lange: 

„20 Mann fofort zu Fuß mir nach), die anderen auf die Weide, Pferde einfangen 
und nachbringen! Vorwärts!“ 

Schon hatten wir den PBatronengurt umgehängt und los ging's. Eine Stunde fejten 
Marjchesg — dann fanden wir unfern Wagen — ausgeplündert. Die Ochjen waren geraubt. 

Beim Wagen aber lagen unjere Kameraden, die Reiter Gejell und Kikul — beide 
tot. Die Feinde, von denen fte überfallen wurden, waren fort. Aber jchon famen die 

„Beim Wagen aber lagen unfere Kameraden, die Neiter Gejell und Kikul — beide tut.“ 

Pferde, und in wenigen Sekunden war Oberleutnant Stage auf der Spur — wir, 55 Reiter, 

hinter ihm. 
Was unfere Pferde rennen fonnten, ging’S vorwärts, und nach zwei Stunden — da 

hatten wir die Bande! Die Hottentotten ftellten fich. Aber diesmal liegen wir ihnen feine 

Beit zum Einniften in Dedungen. Wir griffen von zwei Seiten an, und jchon begann das 

Schnellfeuer — wir erfannten die Wirfung, und vorwärts ging's, dicht heran. Aber das 

warteten die Hottentotten, e8 mochten an SO—100 fein, nicht erſt ab. Im wilder Flucht 

ftoben fie auseinander. Wir ihnen nach, jolange unfere Pferde Atem hatten; dann befahl 

Oberleutnant Stage den Abbruch der Verfolgung. Die Hottentotten hatten fünf Tote liegen 

laſſen und dazu den ung geraubten Proviant, die Ochjen und mehrere Neittiere und Gewehre. 

Aber die Zahl unferer Gefallenen vermehrte noch ein braver, Lieber Kamerad; der Reiter Stumpe 

war geblieben, und der Gefreite Kaſchube war verwundet. Ein gefangener VBerwundeter 

teilte ung mit, daß Samuel Sfaaf wohl den Überfall leitete, daß aber der alte Hendrif 

dabei war und einen Schuß bekam. Das war ein unerwarteter Erfolg für das frijche und 

entjchloffene Neiterunternehmen unferes Oberleutnants. „Kinder, Ihr habt's gemacht!“ jagte er 

Deutfche Neiter in Südweſt. 48 
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zwar, aber — wir halſen doch nur. Das iſt im Kriege jo — Über dem Sieg vergißt man 
die Trauer wegen der Helden, die ihn mit ihrem Blute bezahlten, Aber nur für den Augenblid, 

Erſt ein paar Tage jpäter erfuhren wir, daß der alte Urfeind, einft unfer gefähr- 
lichiter Gegner, an den erhaltenen Wunden jchon nach einer Stunde geftorben jei. Er war 
ein treulojer Charafter, aber ein tapferer Krieger!“ 

Wilhelm Preiſer, 
ehem. Gefreiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa, 

— 3 
— 

Zu zweien im Feuer von 130 Gewehren. 
8. Dezember 1905. 

Es war am 6. Dezember 1905, vier Uhr nachmittags, als wir, die 5. Kompagnie und 

2. Nompagnie 2. ‚jeldregiments, in jüdöftlicher Richtung auf die Fleine Wafferftelle Eliasfluft zus 

rıtten; dort wurde getränft, und dann ging e8 wieder weiter auf die Waſſerſtelle Aub zu. Ober« 
leutmant von Wittenburg war mein Kompagnieführer. Rittmeifter Haegele führte das 

Detachement. Am 7. Dezember, früh 3 Uhr, machten wir halt, liegen die Pferde bis 6 Uhr 
morgens weiden, um dann nochmals zwei Stunden zu reiten. Jet mußten wir ruhen, jchon 
unjerer Pferde wegen; denn die armen Tiere waren ganz müde und machten teilweije jchlapp. 
Wir waren ziemlich nabe an den Aub berangelommen, fanden aber im ganzen Umkreis feinen 
Tropfen zu trinfen, bis wir eine gute Stunde vom Lagerplag in einem Nivier (Tal) durd) 
Scharren und Graben endlich auf ganz wenig Waſſer ſtießen. Es langte gerade zu, um unjere 
und die 2. Kompagnie vor großem Durjt zu bewahren. Mittags 1 Uhr zogen drei Mann, 
Pärtſch (Württemberger), Gebauer (Bayer) und ich (ein Sachje), auf Außenwache, ungefähr 

einen Kilometer von den NKompagnien, auf eine Fleine Anhöhe, einen Ausläufer der Howefis- 
berge, wo wir ein paar Klippen aufeinanderlegten und uns oben drauf ftellten — das heißt 
ein Mann immer zwei Stunden lang — und Wache hielten. Co verging die Nacht vom 7. zum 
8. Dezember. Die Nompagnien jchliefen, während wir getreu wachten. Plöglich hörte unfer 
Namerad Pärtſch, der gerade feine zwei Stunden wegjchraubte, wie einige Hottentotten 
guatichten. Sofort lief Namerad Gebauer zur Kompagnie und alarmierte. Das jahen aber 
die Hottentotten und wollten das Melden jedenfalls verhindern, denn fie gaben ein mörderijches 
‚euer auf uns zwei Mann ab. Doch Gebauer hatte troß des Feuers jeine Meldung der Kom— 

pagnie überbradyt. Während diejer Zeit hatten wir beide den Feind aufzuhalten, was natür- 
lich leichter zu jchreiben als auszuführen iſt. Gejchofjen haben wir, was aus der Flinte 
heraus fonnte, um blo die jchwarzen Feinde nicht heranzulafjen. Das hatte ungefähr fünf 
Minuten gedauert, als der erite Zug von unjerer Slompagnie ausgejchwärmt anfam und das 
‚euer der Feinde von uns ablenfte. Da atmeten wir etwas freier auf; denn ein Wunder 
war es, daß wir noch lebten, wenn man bedenkt, daß 100 bis 130 Gewehre auf zwei neben- 
einanderliegende Reiter gerichtet waren. Die übrigen Neiter von meiner und der 2. Slonı- 

vagnie, zuſammen 55 Gewehre jtarf, griffen mit Erfolg von der rechten und linken Flanke 
‚ bis der Feind gegen 11 Uhr das Feld räumte. Die Verfolgung wurde aufgenommen. 

Wir blieben aber immer mehr und mehr, der jchlappen Pferde wegen, zurüd, bis wir Die 
Verfolgung aufgaben. Einen Denkzettel habe ich aber doch befommen. In dem Augenblid, 
als ich auf einen Strauch, Hinter dem etliche Feinde lagen, ſchoß, riß mir eine feindliche 
Kugel ein Loch in den rechten Arm. Ich fonnte aber immer noch jchiegen, natürlich links. 

Mein Nebenmann, Kamerad Pärtſch, ging unverjehrt aus dem Kampfe hervor. Das 
> Blofacht 4 ht dauerte von früh 6 bis vormittags 11 Uhr. Unteroffizier Overweg war 



z 
1 

— 371 — 

tot. DVerwundet wurden drei Neiter: Wieprzkowski, Fritz und ich. — Die Verluſte des 
Feindes fonnten nicht genau fejtgeftellt werden, da er die Toten mitten im Gefecht begräbt 
und Verwundete mit fortnimmt. | 

Nach dem Gefecht rief mich mein Zugführer, Leutnant Delius, und fchenfte mir 
jeine legte Zigarre. Es war meine erſte, feit ich vom Dampfer „Eduard Woermann“ herunter 
war; darum die große Freude. 

Nachmittags 3 Uhr ritten wir weiter nach Süden auf Etappe Bethanien 
wo die Verwundeten ins Feldlazarett famen. 

Infolge dieſes Gefechts verlieh mir Seine Majeftät König Friedrich Auguit von 
Sachjen die Friedrich-Auguft-Medaille für Kriegsverdienite, 

Wilhelm Hauptmann, 
ehem. Neiter der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

zu, 
} 

* * 
* 

Kreuz und Schwert. 

Aus einer ganzen Neihe von Neiterbeiträgen zu diefem Grinnerungsbuche tritt dem 

Lefer in ſchöner und erhebender Weije die Erkenntnis entgegen, daß unfern deutichen Soldaten 

gerade in den Zeiten der höchiten Gefahr, in den Augenbliden, in denen das Schwert ent- 

jcheiden follte oder entjchieden hatte, auch das Mahrzeichen des Chriftentums vorichwebte. Die 
Bitte zum Almächtigen um den Sieg, der Dank für den gnädigen Schuß famen über jo manche 

braven Neiterslippen — auch in diefen Erinnerungsblättern, und immer wieder tritt der Neiter- 
dank gegen die Männer hervor, die vor der Schlacht, im Biwak, am Schmerzenslager der 

Verwundeten und auf der Leidensbahn der Durftitreden duch Wort und Borbild zum Gott- 

vertrauen anhielten, im Troſte Linderung brachten — die Feldgeiftlichen. Und daß die Ver- 

treter de3 Glaubens in diefem Kriege denjelben Gefahren ausgejegt waren wie die Neiter, daß 
fie fi” mit der Waffe in der Hand der grimmigen Feinde erwehren mußten und jelbjt im 
heißeften Kampfe unter den Echüßen, bei den Berbandplägen und Sammeljtellen ihres Amtes 

walteten, das brachte jie der kämpfenden Truppe näher als wohl je in einem europätjchen 

Kriege und verjchaffte ihnen die Liebe der Mannfchaften. 

Eine bejondere Liebe und Dankbarkeit erwarb fich aber der 

Divifionspfarrer Mar Schmidt, 

und in einer Neihe von Beiträgen wird er mit Dankbarkeit genannt (Bericht des Büchſen— 

machers Alfred Schubert u. a.). 
Der Divifionspfarrer Mar Schmidt, dem auch ſchon im oftafiatiichen Feldzuge die Seel» 

forge für die evangelifchen Deutfchen oblag, der auch diesmal mit hinauszog über den Ozean und, 

wie feine herrlichen Aufzeichnungen beweilen, ftetS da war, wo der Kampf entbrannte, hat dem 

Herausgeber einige fürzere Abfchnitte aus feinem Werfe „Aus unferem Kriegsleben in Süd— 

weftafrifa”, bei Edwin Nunge in Lichterfelde erfchienen, gewährt. Ohne Zufammenhang laſſe 

ich einige Bilder aus feiner vieljeitigen QTätigfeit folgen. 

In der Beichreibung eines Feldgottesdienjtes vor einem Kampfe heißt es: 

„— — — Um fo ernfter war deshalb die Stimmung, als am 26. September in 

Dfatawbala für die Vorhut und am 27. September 1904 für die Hauptmafje kurze Feldgottes— 

dienfte unmittelbar vor dem Vormarfche abgehalten wurden. Das Gotteswort für den eriten 

mahnte an den Frieden, der jelbft in den Stürmen dev Schlacht ein getrojtes Herz ſichert: „ven 

Frieden laſſe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch . . . . Euer Herz erichrede nicht und fürchte ſich 
48* 
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wicht.“ (Qob. 14, 27) — und ein Führer, der ſchon manchen heißen Kampf beſtanden hatte, äußerte 

hernach in der Stille: „Wie oft babe ich dies Wort vor dem Vormarſch für mich gelejen!* 

Die Schrüftitelle für den anderen Gottesdienit unmittelbar vor dem Aufbruch wies auf die lebte 

Zurüftung zum Kampfe bin: „Zulept, meine Brüder, feid ftark in dem Herrn .... ergreifet den 

Schlld des Glaubens, „. . nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geiftes!* 

(Epbei. 6, 10, 16. 17). 

Wenige Stunden darauf begann der nächtliche Vormarſch — — —“ 

u * 
“ 

Über den Kommandenr, Oberft Deimling, jagt der Autor: 

„— — — Der Oberſt rief mich in die Nähe des Biwalplatzes, wo ich fchweigend Zeuge 

der Erwägungen und Beſehle fein durfte, die für die Möglichkeiten ſolcher Nacht ſchnell und Far 
zu durchdenlen waren. Staunend ward man inne, welcher Spannfraft des Geijtes wie des 

Körpers, welcher Geiftes- und Charakterfräfte der Truppenführer bedarf. Schon während des 

Gefechtes hatte der Truppe, wie man vielfach freudig rühmen hörte, die ruhige Überlegenheit 
der Führung das Bewuhtfein der Sicherheit und die Gewißheit des Erfolges gegeben. — — —“ 

” & ” 

Intereflant find die Mitteilungen über Hendrit Witboois Heim in Rietmond am 
5. Dezember 1904 — unmittelbar nad) der Befegung durch Oberft Deimling: 

— — — Der Kapitän, ſchon ein Siebziger, hatte fein fchlichtes, aber Fühles und praf- 

tiiches Lehmhaus beibehalten. Vor deſſen Türe fitend, blickte er auf fein Rietmond mit allen 

Bontofs, mit der reichhaltigen Waſſerſtelle und mit allen Herden, die ſich hier zur Tränfe 

drängten. Talabwäris reichte fein Vlid weit über Mariental hinaus. 

Das Häuptlingshaus war ein niedriger Lehmbau mit drei Eingängen. Es ähnelte den 

beiieren Waitardhäufern in Rehoboth. Die beiden Haupttüren führten jede in zwei zufammen- 

bängende, fühle Räume. In eiligfter Flucht müſſen diefe verlafjen fein. Nur das Allernot- 
wendigfte ift ſchnell für die Flucht herausgerifien worden, jo daß eine wüfte Unordnung auf 

den Tiichen zurüdgeblieben war. Dort lagen in kraufem Wirrwarr Meldungen und Briefe 

der Unterfapitäne über den Anmarſch unferer Truppen, über unfere Patrouillen und deren 

Verlufte, daneben Gewehre, Patronen, Kugelzangen, ſogar Bromwning- Patronen, Epiegel, 
Sigarrenipigen, Verbandwatte, eine Tajchenuhr, ferner Bücher, eine holländijche Bibel und ein 
Geſangbuch; dazu Teller, Gläfer, neue gelbe Chnürfhuhe, Schildfrötengehäufe für allerlei 

Salben u.a. Etwas Badpulver, Weineffig und leider nur wenige Pfund Hafer waren will- 

fommene Funde 

Aus feinem Lehnftuhle an der Wand fcheint fich Hendrik erft eben erhoben zu haben; 
die Unterlage der weichen Felle ift halb zu Boden geglitten. Seitwärts hängt ein Kleiner 

Wandſchrank. Auf dem Tiiche fteht eine Schüfjel mit Vorbereitungen zur „Koft“. 
Die Wände find ſchwärzlich grau und haben jpärlihen Schmud. Den Wandjprud) 

mit den beiden Engeln der Sirtinifhen Madonna und der deutjchen Aufichrift „Ih und mein 
Haus wollen dem Herrn dienen“ hat wohl der Mifjionar gejchenft, wenn er nicht aus dem 
Haufe des Ermordeten hierhergebracht worden ift. Auch ein Bild der deutfchen Kaiſerfamilie 
finden wir hier, vielleicht von Hauptmann von Burgsdorff, dem ebenfall$ Ermordeten, ge- 
ibentt; dazu eine Photographie (Hendrik nebjt Samuel Iſaak mit Gouverneur Leutwein 

auf deiien Veranda in Windhuf), eine Anfichtspoftarte, die Hendrik mit feinem Stabe zu 

Dierde abbiidet, und ein winziges, verfümmertes Bildchen eines greifen Häuptling. Mehr 
Nunitbedbüriniiie bat der begabte Barbar nicht empfunden. 

be BR‘ 
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Im Nebenraum war fein fühles Schlaſgemach. Auf dem niedrigen Bettrahmen, der 
mit einem Niemengeilecht überipannt war, lagen die beliebten „Nomperfen“, Deden und Schalals 

felle, aud aus Ziegentellitüden in bunter Moſail zufammengenähte Deden, wie fie die Ein- 
geborenen fertigen.“ 

3754 — 
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Aber auch in den Kampf — bei Groß-Nabas — wohl einen der ſchwerſten des 

Krieges — in das dreitägige Ringen der Abteilung Meifter gegen beide ſchlimmen Feinde, 
die Hottentotten und den Durft, wollen wir den treuen Seelforger begleiten: 

— — — Das Gefträuch wird dichter, die Hochfläche faltiger, durch beides die Über» 
ficht im bedrohlichem Maße verdedt. 

Neben den Geichüpen des Haupttrupps reitend, höre ich auf meine halblaute Frage: 
„Dieviel Schuß haben wir noch?" von Leutnant DOverbed, dem Führer der Batterie, die be- 
forgte Antwort: „Nur 1501!“ 

Mit faltblütiger reundlichfeit hatte er eben vorher feinen Leuten ein paar ermunternde 
Worte zugerufen und dabei geicherzt: 

Artilleriſten werden in der Schlacht 

Wie andere Menichen umgebradt. 

Zum Abteilungsftabe vorgeritten, werde ich von Major Meiſters neuem Adjutanten angeredet: 

„Ballen Sie auf, in furzer Zeit liegen wir in ſchwerſtem Gefechte!“ 
Schon nad) wenigen Minuten zifchen uns die Kugeln um die Ohren. Im Nu ift 

alles abgeiefien, und kurze, jcharfe Befehle jegen die Truppe an. 

Rechts von der zuerft ins Gefecht getretenen vierten Kompagnie wird die fiebente vor— 
geihidt, linls die fünfte Die Geſchütze kämpfen alsbald zwijchen den Kompagnien auf beiden 
Flügeln. Die Wagen und Karren werden nahe herangezogen und zu einer Wagenburg zu- 
jammengefahren. 

Der Gegner weicht eine Strede zurück, liegt aber dann erſt in feiner beiten Stellung, 
in einer Felſenſtellung mit klippigen Schluchten und bombenficheren Laufgräben, die von der 

Natur in den gewachienen Fels geichnitten jind?). 

Tiefe Felſenburg jollte die Kleine deutſche Abteilung einer, wie fich herausſtellte, fünf- 
bis ſechsfachen Übermacht entreißen. — — —” 

* * 
ze 

„— — — US eine Überflügelung durch den Feind die Wagenburg — auch Ber- 
bandplah und Zammelftelle — bedrohte, ruft der mit einem Zuge jchügende Leutnant 
von Petersdorff möglichjt viele Reiter in die Schügenlinie; denn immer drohender wird die Gefahr: 

„Ein Mann hält zehn Pferde!” ſchallt es durch die in flacher Bodenjenfung auf- 
gefahrenen Fahrzeuge, bei denen die Pferde in einiger Dedung ftehen. Bald werden die Rufe 
dringlider: „Ein Mann hält zwanzig Pferde! Vorwärts! Es wird brenzlig; ihr werdet gleich 
angegriffen'“ 

Ter Leutnant hat dieje Gefahr abgewehrt; der Feind wurde jogar durch fühnen An— 
furm mit aufgepflanztem Ceitengewehr an die Düne zurücgeworfen. 

Wieder verrinnt Stunde auf Stunde; und eine Gefechtsftunde dauert lange, 
Auf dem Verbandplage bei der Wagenburg liegen ſchon eine Neihe Verwundeter und 

einige zurüdgebracdhte Tote. Die Leichtverwundeten werden jchnell verbunden und kriechen zur 
nahen Schügenlinie zurüd. 

) Bgl. Geſechtsſlizze S. 76. 
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Major Freiherr von Nauendorff muß ſchwer verletzt ſein. Er hat nach ſeiner Ver— 
wundung mit dem gleichfalls verwundeten Sergeanten Wehinger eine Zeitlang hinter einem 

Buſche gelegen. Schon hier trug er ſeinem treuen Kampf- und Leidensgefährten die hochherzige 

Beſtellung auf: „Wenn Sie heimkommen, jo verſichern Sie meinem Bruder (einem heimiſchen 
Stabsoffizier): ‚E3 ift doch wahr; es ift jchön, fürs Vaterland zu jterben!'* Cine Weile jpäter 
zum nahen Berbandplage zurücgejchafft, ruft mich der Major an jein Echmerzenslager im Schatten 
eines Ochjenwagens und beftellt für alle Fälle Grüße an die Seinen: „Bringen Sie meiner 

Mutter meine legten Grüße und jagen Eie ihr, daß ich im Glauben an meinen Erlöjer jterbe!* 
Dann — eine Stunde jpäter: 
Major Freiherr von Nauendorff leidet jchwer. Er bittet um Morphium. Dann 

forjcht er wieder nach dem ©efechte, nach Deimlings Herannahen. Wer ihn doc) mit Wajjer 
laben fönnte! Er ruft mit ermattender Stimme: „Taufend Mark für einen Schlud Waſſer!“ — 
nach einer Weile von neuem: „Hehntaufend Mark für einen Schluck Waſſer!“ till kriecht 
auf diejen Auf Sergeant Wehinger von der 5. Batterie, jelber am Fuß verwundet, zu jeinem 

jeufzenden Major und bietet ihm feinen Notwein, den er — der Reiche — noch bejah! Der 
Major jieht ihn dankbar an, aber wehrt mit auflodernder Entjchlofjenheit ab: „Lieber 
Gergeant, Sie brauchen das nötiger al3 ich, Sie müfjen wohl noch zu Ihrem Geſchütz; mit 
mir iſt's doch bald aus!" Es war der legte Sieg, den der Sterbende errang. Die Schmerzen 
betäubten hernach jeine Sinne, und einige Stunden fpäter war er ftill entjchlafen. 

Und nach ferneren jchweren Stunden: 
Doch plößlich eine neue, große Gefahr. Der Feind fcheint zur Vernichtung der er- 

ſchöpften Abteilung vorzubrechen. Auch die Verwundeten, deren Zahl fich jtündlich vergrößert, 

merfen es und fordern ihre Waffen zur äußerjten Ver— 
teidigung. Ein durch die Bruft gejchoffener Leutnant hat 
ſchon feine Bromwning-Biftole in der Fauft. — — —“ 

* * 
* 

Ergreifend wirft die Schilderung, in der der dritte 

Tag des furchtbaren Kampfes ſchließt: 
„Am Morgen des 4. Januar, unjeres dritten Ge— 

fechtstages, jete das Feuer ſchwächer ein. Bon der hohen 

Düne zu unjerer Linken fiel fein Schuß mehr. Es iſt auch 

flußabwärts ein Trupp im fcheinbarem Abzuge gejehen 
worden. Zieht der Feind auf den gejtrigen Kanonen— 
Donner ab, oder hat der alte Schafal Hendrik nur eine 

Kriegsliſt erfonnen? 
Nach einiger Zeit fteht bei der Leitung jedoch feit, 

daß große Haufen der Feinde abgezogen find. Die Wafjer- 

ftelle iſt trotzdem noch jo ſtark bejeßt geblieben, dal unſere 
hungernde und durjtende Truppe neuen Qualen, vielleicht 
troß alledem ihrem Verderben entgegenfieht. Der Komman— 
deur berät mit einigen Offizieren, ob der Zuftand in ihren 
Neihen das Wagnis eines Sturmes noch irgend gejtatte. 

Die Truppe foll möglichit mit Waſſer verjorgt werden und 

ihre legte Kraft zum Sturmangriff jammeln. 
Es muß gewagt werden! Aber gefährlich genug 

fieht'3 bei der Abteilung aus.“ 
* * h 

x Major Freiberr don Nauendorf. 
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* Ein von ſeinem Zuge berbeigerufener Leutnant der Batterie ſtürmt in hoch— 

gradiger Raſerei heran. Er war einige Tage vor unſerem Aufbruch mit beſonderem Auftrag von 

Kalliontein nah Kub gaweien, hatte unterwegs ichon zwei Durittage überftanden und feine 

| aranf mitten im Gefecht im böchit kritifcher Yage wiedergefunden. Neuer Durſt 
und neue Anipannung erichöpften vollends ſeine Kraft. Am ganzen Yeibe zitternd jchreit er: 

fann ich dafür, daft ich noch lebe?“ Dann wehrt er fich gegen einen Borwurf, den 

niemand gegen ihn erboben hatte: „Ich bin nicht feige!" Mit Mühe zwingen wir ihn an 

einem ſchattigen Platze bei einem der Verbandwagen nieder. Bebend ſpringt er wieder auf: 

Ich muß zu meinen Geſchützen!“ Nur ſchwer ließ er ſich beſänftigen. In ſeinen erregten 

Rufen batte er aber audgeiprochen, was wir alle empfanden: „Was fann ich dafür, daß ic) 

* 
= 

de “u J noch lebe — — — 

Divifionspfarrer Lic. M. Schmidt. 

„— — — Bald darauf wird der Führer der 7. Kompagnie vom rechten Flügel 

von zwei Mann zurüdgetragen, Wehe durchzuckt's uns, num iſt auch diefer Tapfere dahin! 

Gottlob, es ift nur eine tiefe Erjchöpfung Im Schatten eines Wagens hat er ſich 
faum etwas erholt, als es ihn zu feiner Slompagnie zurüdtreibt. Nur Major Meifters 
Befehl hält * noch eine Weile feſt: „Ich befehle Ihnen, hierzubleiben; ich habe mit Ihnen 

su reden!“ Hernach kann ihm der Arzt noch einen Schluck des ſchon längſt zur Neige gehenden 
Notweins reichen. „Geben Cie her, vielleicht iſt's der letzte Schluf auf Erden!" — damit 

eilt er laufend, Friechend auf jeinen rechten Flügel zurüd. — — —“ 

* * 
* 

— — — Eine herzſtärkende Freude war's in ſolchen Augenblicken, mit welcher Treue 
— bei dieſem, wie bei den anderen Truppenteilen — an ihrem Führer hingen. Die 

beiden Träger des eben erwähnten Slompagnieführers wollten ſich weder von dem Arzt noch 

IN! 





Hendrif Witboois tödlich: 
— 1905 nt Eta geichlagene und verfol; 

Sterben rief er jeinem Sohne Jjaat Witbooi die Worte zu: , 



twundung, 29. Dftober 1905. 

ndrit Witbooi wird, tödlich verwundet, don feinen Hottentotten auf dem Pferde gehalten. Noch 
genug. Mit mir ift es vorbei! Die Kinder follen jetzt Ruhe Haben!“ 
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fonft jemand von der Seite des Erfchöpften entfernen laſſen. „Unſer lieber Oberleutnant!“ 
— fchreit der eine, ein Sergeant, mit fliegendem Atem — „wir müffen wiffen, wie es unserem 
Oberleutnant geht!" Dann ergriff ihn felber eine rajende Erregung. Er will Wafler für 
feinen Oberleutnant und alle Kameraden herbeizwingen. „Wer fommt mit, die Waſſerſtelle 
zu jtürmen? Ob fie uns dabei totjchiegen, oder ob wir hier verdurften, ift ja doch gleich. 
Sonſt jtürme ich allein!" Mit ſolchen Rufen raft er davon, und es fojtet fejtes Zugreifen, 
ihn zu retten. 

Die Ärzte äußerten mir leife ihre Beforgnis, folche Fälle von Raferei könnten zu 
nehmen. Die Hitjchläge vermehrten jich ebenfalls. Darum jollte erſt nach einiger Ruhe der 
Sturm beginnen. — — —“ 

* * 
* 

„— — — Es war eine bange Stunde, die wir pochenden und doch gehobenen Herzens 
durchlebten. Die beiden Gejchüge, für die noch Bedienung und Munition übrig war, erhoben 
wieder ihre langvermißte eherne Stimme und halfen mit einigen Treffern zum Gelingen des 
Sturmangriffs. Die anfangs zäh und heftig feuernden Feinde flohen jchreiend vor den 
bligenden Bajonetten davon, und Geſchütze wie Sturmfolonnen ftießen erfolgreich nad). 

Die Wafjerftelle Groß-Nabas war geftürmt, die furchtbare Feljenfeite 
des Feindes in unjeren Händen! — — —“ 

Und wie viele andere Tage jollten noch fommen, die dem Ceeljorger Gelegenheit 
boten, ſich als treuer Tröfter derer zu bewähren, die ihm vertrauten! 

* * 

Mit dem Prinzen Joachim Albrecht von Preußen 
in den Karrasbergen. 

Anfang Januar 1907 unternahm Seine Königliche Hoheit Prinz Soahim Albrecht 
von Preußen von Keetmannshoop aus einen Nitt durch die Karrasberge. Außer 

feinem Adjutanten, Hauptmann Freiheren von Brandenjtein, und dem Stabsarzt Dr. Géronne 

waren Major Maercder und ich zu feiner Begleitung fommandiert. 
Sn Narudas-Süd, dem alten Naubneft Morengas, welches im März 1905 auf- 

gehoben wurde — leider ohne den jchlauen Fuchs jelbjt zu erwiſchen —, hatten wir einen 

Ruhetag eingelegt. 
Dann ging es nad) Zandmund in nördlicher Richtung weiter. Bald Hinter dieſer 

Waſſerſtelle erreichte ung ein Befehl des Hauptquartiers, der die Mitteilung enthielt, daß in 

den Karrasbergen Hottentotten geſpürt ſeien; wir follten auf der Hut fein. 
Bon Beginn des Nittes an war des Prinzen fehnlichiter Wunjch geweſen, mit unferen 

Gegnern zufammenzuftoßen. Jetzt war Ausficht auf Erfüllung diefes Wunjches vorbanden, 

denn eben befanden wir uns in der Nähe eines ihrer beliebten Wechjel an der Oſtſeite der 

Karrasberge. 
Mie immer, marfchterten wir mit den nötigen Vorfichtsmaßregeln. Ein Teil der 

Bedeckung ficherte nach vorn, ein Teil nach hinten, und Seitenpatrouillen dedten, wo es das 

Gelände zulieh, die Flanken. 
„Sollte e8 uns heute nicht glücken, eine friſche Spur zu entdecen?“ Dieſe wieder 

holte Stade des Prinzen, der die Pad mit größter Aufmerkfamfeit beobachtete, Fennzeichnete To 

recht feine Ungeduld, an den Feind zu fommen. Immer unüberjichtlicher wurde das Gelände 

Deutfche Reiter in Südweſt. 49 
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zu beiden Seiten des Weges, und nur ſelten tnuchte rechts oder links der Hut eines Reiters 
der Seitenpatrowillen auf. Friedlichſte Rube lag auf den Bergen und Schluchten, fein Hotten⸗ 

totte wollte unseren Piad freuzgen. Nur Millionenihwärme von Heujchreden brauften ftunden- 

lang, einem beitigen Schneetreiben glei, an uns vorbei und bededten weithin den Boden, den 
Ipärlihen Wlättchen und dem foftbaren Weidegraje Vernichtung bringend. Sonft ftritten fich 

nur die Eingeborenen mit mancherlei Naubvögeln und dem Pavian um den lederen Braten. 

Heute morgen beim Frühſtück aber zeigte der Ausruf eines unjerer Herren: „Donnerwetter, 

Ichmeden die Dinger prachtvoll!“ — daß auch Europäer diejen Gejchmad zu würdigen wifjen. 
Der Herr war allerdings jchon längere Zeit im Lande. 

Immer weiter geht es, ſchrofſes Felsgewirr iſt pafliert, und ein allmählich breiter 

werbendes Tal nimmt uns auf. 

Da plöglic fällt ein Schuß in unjerer linken Flanlke! 

Wie ein Ruck fährt es durch die Meine Neiterfchar, und mit der Hand am Gewehr 
blidt alles in ges 
ſpannteſter Aufmerk— 

ſamkeit dorthin. Eben 
will Major Maercker 

zwei Reiter entſenden, 
als ein zweiter Schuß 
herüberſchallt, dem, 
anſcheinend ſchon 

näher, kurz hinter— 

einander drei weitere 
folgen. 

„Da iſt etwas 

los!“ ruft der Prinz 
und jagt in vollem 
Galopp querfeldein 

über Klippen und 
Dornbüſche, direkt auf 

den Punkt zu, wo die 
J Schüſſe fielen. Kaum 

Hauptmann Freiberr von Brandenſtein, Prinz Joachim Albrecht von Preußen vermögen ſich die ihn 
und Stabsarzt Dr. Geronne auf Kirchners Gefechtsfeld. begleitenden Herren 

an jeiner Seite zu halten, und ungehört verhallen die dringenden Vorſtellungen: Eeine Königliche 

Hoheit möge ſich nicht der Gefahr ausfegen, aus ficherem Verſteck angegriffen zu werden! 

Mit verdusten Gefichtern erwartet die linfe Ceitenpatrouille die Attacke der von 
Major Maerder perſönlich jo jchnell als möglich herangeführten Bededungsabteilung. Auf 

eine derartige Unteritügung batte fie nicht gerechnet; längſt war das Gefecht beendet, und der 

Gegner in wilder Flucht davongeeilt. „Wir haben ihn nicht getroffen!” lautete die Meldung, 

„bier läuft die Epur — des Bodes!“ 

Sept war es an uns, verdußt zu fein, und mit einer nicht allzu Tiebevollen Kritik 
endete das „Beinahegefecht“ bei Zandmund. 

Die unerwartete Aufklärung brachte dem Prinzen wieder eine Enttäufchung, uns in gewifjer 

Zeile eine Erleichterung; denn darüber waren wir uns klar: Hätten Hottentotten ung gegenüber- 
yeltanden, der Prinz hätte leicht fein tollfühnes Drauflosreiten mit dem Leben bezahlen fünnen. 

Die Nacht verbradten wir auf einem wirflihen Gefechtsfelde, dort, wo Hauptmann 
Nirdner an der Epite feiner fiürmenden Abteilung und Leutnant Edzard Fürbringer am 
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10. März 1905 den Tod gefunden, 
Morenga jelbft, der erfolgreichite 
unjerer Gegner, hatte einen Hinter- 
halt gelegt. Die deutſchen Reiter, 

welche den zurückgehenden Hottentotten 
auf eine Höhe folgten, erhielten auf 
die nächſte Entfernung von den am jen- 
feitigen Hange eingegrabenen Schüßen 
vernichtendes euer. In wenigen 

Minuten war Hauptmann Kirchner 
und faſt die Hälfte feiner Abteilung 

außer Gefecht gejebt. 
Der Brinz befuchteam Morgen 

die Kampfftätte, welche uns einen tiefen 
Eindruck hinterließ. Die Schüben- 

gräben der Hottentotten, die jchnell 
aufeinandergelegten Klippen unſerer 

Neiter, und die dort liegenden zahlreichen Batronenhülfen gaben ein klares Bild vom Verlauf 

des Gefechtes. Deutlicher noch fennzeichneten den heißen Kampf die aus Steinhiigeln beftehen- 

den Grabſtätten der Gefallenen, die ſich zum Teil in trauriger Verfaffung befanden. Der 

Felsboden hatte die Anlage tieferer Gräber verhindert, die Klippen waren von Naubtieren aus- 

einandergeworfen, und die Gebeine bloßgelegt. Die weite Entfernung von einer Station und 

die Orlogszeit hatten bisher eine Wiederherjtellung der Gräber verhindert. 

Nun ordnete der Prinz an, daß die Überrefte von neuem beftattet würden; wir alle 
dalfen mit, und bald war Diefer traurigen Pflicht genügt. 

Dann wurde der Weitermarfch angetreten. 

Lange noch ftanden uns das ſchmuckloſe Holzfreuz und die einfachen Nuhejtätten 

der fern der Heimat, aber auf deutjchem Boden mit ihrem Führer gefallenen tapferen Neiter 

vor Augen. 

Gefechtsfeld bei Aob, 10. März 1905 °). 

Noofen, 

ehem. Oberleutnant in der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa. 

* 

Vie jieht unjere Kolonie aus?” 
T. 

Landung. 

Am 29. Auguft 1904, vormittags, tauchten aus dem dicen Nebel, der unjer Schiff 

(„Wittefind") umgab, allmählich ein halbes Dutzend dunkler Schiffsrümpfe hervor, und voller 

Spannung erwartete ich jeden Augenblic die afrifanijche Küfte zu jehen. Wir waren vor Swalop- 

mund angefommen. Ich hatte mir ſchon aus vielen Büchern und auch aus den Erzählungen 

eines ehemaligen Schugtrupplers von dem Lande, für welches ich viel Intereſſe hatte, eine Vor— 

ftellung gemacht. Ich war aber etwas enttäufcht, als mittags der Nebel wich und die verjtreuten 

1) Vgl. Artikel ©. 153. 

2) Aus den eingehenden Mitteilungen, befonders den dortrefflichen Naturjchilderungen des Vize 

wachtmeifters Karl Frydrychowiecz, können leider, des Raumes wegen, nur einzelne Auszüge mitgeteilt 

werden, die aber dennoch des Intereffanten genug bieten. (D. 9-) 
49* 
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medrigen Häufer auf dem flachen gelbiandigen Strande fichtbar wurden. Weißſchäumende 

wätende Brandung tobte an der Hüfte. Nach einigen Tagen durch das Warten aufs höchſte ge 

ipannt, wurden wir bei hobem Seegang durch einen Leichter gelandet. So wenig war mein Leben 

noch nicht wert, als bei diefer Landung; denn der jogenannte Hafen war zu der Zeit jchon faft 

völlig unbrauchbar, und bei dem Pech, welches wir durch Hineinfallen des Echlepptaues ins Meer 

hatten, jo daß wir eine Seitlang hilflos in der hohen Dünung immer näher auf die wild⸗ 

umtoiten Mlippen trieben, hätte 8, zumal es inzwiſchen ftocddunfel geworden, leicht zu einer 

ataftropbe kommen können, und 50 blühende Menjchenleben wären umſonſt geopfert. Als 

ich endlich auf der Mole jtand, fam mir jofort der Gedanke, wie es nur möglich ſei, daß 
das mächtige Deutiche Neich jo eine unzulängliche Hafenanlage haben fann für ein jo großes 

Dand, welches jo jehr auf den Hafen angewiejen ift. Es war das erjtemal, daß ich es 

felbit veripüren muhte, wie wenig man jich bisher um die Kolonie gefümmert hatte; es 

war nicht das letztemal. 

1l. 

Abmaridh von Swalopmund. 

In aller Krübe des nächſten Morgens fpazierte ich durch Swakopmund nad) 

dem Swakop, um möglichit viel vom Lande fennen zu lernen. Dort entdedte ich auch eine 

Vegetation, die ich vom Schiff aus abjolut nicht hatte erblicen können. Mit welcher Spannung 

und Wifbegierde man diejes Yand betritt, fann ich nicht fchildern, fie find zu groß. Sogar die 

niedrigen Brad» und Dornbüjche, welche im Swakop jtanden, erfreuten das Auge. — Nad) 

Ordnung unferer Signalapparate ufw. fuhren wir mehrere Tage darauf bei jchönem Sonnen- 

schein mit der Kleinbahn in offenen Wagen ins Innere. Je tiefer man ins Land fommt, 

deito intereffanter wird die Landichaft, und erwartungsvoll hielt ich nach dem erjten Pflanzen- 

wuchs Umfchau. Schon in Nonidas ift das Swakoptal dicht mit Büjchen bewachjen, und 

jtaumend fah ich die mir fremdartigen Pflanzen an. Außerhalb des Swakoptals fonn:e id) 

auch nicht eine Spur von Vegetation erbliden, aljo war es doch richtig mit der 80 bis 

100 Silometer breiten Wüjte am Meer entlang. Weit im Dften jtieg während der Fahrt 

eine wildgezadte blaue Gebirgswand immer höher empor; ein wundervoller Anblid! Durch 

die Mare, durchfichtige Luft, im helliten Glanz der afrifanifchen Sonne, rückten wir diejen 

Bergen näher. Nachmittags jah ich eigentümliche auf dem Sande liegende fürbisähnliche 

Früchte und immer dichter jtehenden grauen blattlofen Dornbufch. Aus der gewellten Sand- 

ebene wurde jet eine immer wilder zerflüftete Gebirgslandichaft, überhängende, ſpitzgezackte 

Telien wechfelten mit tief ausgewajchenen, engen Talſpalten ab. Es war das Khangebirge. 

Wir fauften in einer folhen Taljpalte in den unglaublichiten Windungen dem Khanrivier 

entgegen. Das Tal wurde allmählic) etwas weiter, und wie freute ich mich, al3 ic) die erjten 

im ſchönſten Grün prangenden Bäume jah! Die Yaumgruppen wurden, je mehr wir ung 

dem Khan näherten, üppiger, und im fchönften Grün prangten noch verjchiedene Büſche. Auch, 

wenn man genauer hinſah, fonnte man ab und zu ein Grasbüjchel in den Felſenritzen 

entdeden. 

III. 

Weitermarſch über Owiumbo. 

Zungachſt führte der Weg durch bergiges Gelände mit hohem Buſch, teilweiſe Wald. 
Nach Owiumbo zu wurde das Gelände flach, nur einzelne Berge ragten aus der Ebene hervor. 
An den Soldatengräbern, welche unter hohen Afazien in Owiumbo waren, ergriff mic) ein 
mit Wehmut und Rache gemifchtes Gefühl. Die Landſchaft macht mit den dicht beieinander 
stehenden breitäftigen, riefenhaften Afazien, die lebhaft an die heimatlichen Eichen erinnern, einen 

ner 

hole 
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Mole von Swakopmund. 

Swafopmund. 
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tiefen Cindbrud auf den PReichauer. Das Gelände, durch das uns unſere Warjchroute führte, 

war mit dichtem, waldartigem, hohem Dornbufch bededt. Bei Dwifoforero ift der Buſch jo 

dicht, daß man nur friechend den Weg verlajjen lann, um jich durch den wirr Durcheinander ge 

wachſenen Dornbufd b zu zwängen, Selbjtredend war e8 bier den Hereros mit ihrer großen 

liberzabl leicht, die feine Schar des Majors von Slajenapp am 13, März 1904 fajt zu 

vernichten. Der Boden it bier ſtellenweiſe jo feucht, befonders in der Gegend von Owiumbo, 

daß es bier ohne fünftliche Bewäſſerung möglich wäre, Aderbau zu treiben. Bei den N — 

märſchen ſahen wir auch unſere früher hinausgeſandten Kameraden mit den Signallampen 

arbeiten, die eine Verbindung des Owikokoreroberges mit dem Dfongawaberg her» 

stellten. Mit Bewunderung jab ich, mit welcher Schnelligkeit die Morfezeichen gegeben und 
aufgenommen wurden. Man wird nach yeititellung durch die aufgehobenen Telegrammblods 

meine fait dreijährige Erfahrung in diefem Dienſt bin ich zu der Überzeugung gefommen, daß 
das Signalſyſtem jogar für einen europäischen Krieg von ausjchlaggebender Wichtigkeit iſt. 

IV; 

Signaljtation Dijofongombe. | 

Nach vierzehntägigem, bejchwerlichem Fußmarſch wurde Dtjofondu erreicht. Hier 
börte ic) auch die erite zuverläflige Nachricht über den Feind, er follte fich weit nach Djten 
in das Zandfeld geflüchtet haben. Nach wenigen Raſttagen wurde ich mit noch drei Kame— 

d zwei Zignalapparaten weiter nad) dem Oſten, zur Verſtärkung zweier Signalftationen, 
gejandt. Der Marie äh ging glatt vonitatten. Die Pferde, welche wir in Otjoſondu — — 
waren noch friſch und blieben es, bis wir unſer Ziel, Otjoſongombe, öſtlich Dtjofondu, i 



Sandfeld er— 
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die fortwähren- Signalitation bei Otjoſongombe. 
den Bewegungen 
der in den höchiten Äſten des Baumes errichteten Plattformen dieſes verhinderten. Der 
ganze Telegrammverfehr drängte fich daher auf die Nacht zufammen, die auch vollitändig 
in Anfpruch genommen werden mußte, zumal es die einzige Verbindung zwijchen den 

operierenden Truppen und den Etappen war. Mittags jeden Tages wurden die Pferde, 
welche in der Nähe weideten, geholt, und zur Tränfe geritten; gleichzeitig wurde in Waſſer— 
ſäcken das notwendige Trinfwaffer herbeigefchafft. Die nächjte Wafjertelle war Okauha, eine 

15 Kilometer weiter öftlich gelegene Kalkpfanne, die, wie fait alle Wafleritellen im Sandfeld, 

mit tiefen Wafferlöchern verjehen, fehr wenig und ſehr schlechtes, jtinfendes Waſſer enthielt. 

In das etwa 8 Meter tiefe brumnenartige Loch jtieg ein Schußtruppler wie ein Kaminfeger 

hinunter und fchöpfte mit einem Becher den an zujfammengebundenen Zügeln herunter- 

gelafjenen Freßbeutel voll Wafjer; fo wurden die jechs Pferde der Station geträntt. Zwei 

Stunden dauerte es jedesmal; denn da wir wegen der großen Entfernung nur einmal am 

Tage tränfen konnten, hatten die Pferde großen Durjt und joffen ungeheuer. Das für 

die Station mitgebrachte Waffer reichte nie, und diejenigen Leute, welche auf der Station 

zurückhlieben, erwarteten, halb verdurjtet, die Waſſerholer mit Sehnſucht. Die Wafjertransport- 

mittel waren vollfommen ungenügend, und das wurde auch manchem zum Verderben. Mit 

welchen Schtwierigfeiten jolch einfamer Posten zu fämpfen hat, ift faum denkbar. les, und 

wenn’s das Geringite ift, wird nur mit fehwerer, mühevoller Arbeit errungen. Die Gefähr 

dung durch den Feind, was bei der einfamen Lage jehwer ins Gewicht fällt, tritt bei diejen 

ewigen Kämpfen mit den Verhältnifjen faſt in den Hintergrund. 

V. 

MWeidereichtum und Baumwuchs in der Sandwüſte. 

Nach einigen Tagen wurde ich mit meinen Kameraden und unjerm Signalapparat 

zum Hauptquartier nad) Owinaua-Naua fommandiert. Wir ichlofjen uns einer mit Sauer 

ftoff und Karbid beladenen Ochſenkarre an, welche dasjelbe Marſchziel hatte, und zäblten 

num fünf Soldaten und zwei eingeborene Qveiber. Unjer Weg führte uns zunächſt über 
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weite, Dicht mit Buſch und Gras bewachſene flächen, unterbrochen von Heinen Wäldern; 

um fat jede Wafleritelle grünte ein einige Quadratfilometer großes Wäldchen Dfauba 

hatte wahre Baumrieſen. Es werden ficher ganz faljche Anfichten über das Sandfeld 

berrichen; von einer Wüjte fann bier nicht im geringsten die Nede jein, im Gegenteil, eine für 

Großviehzucht ſehr geeignete Steppe mit viel Baum-, Strauch- und Graswuchs ijt vor— 

banden. Die Weide iſt bier unerichöpflich und wurde bisher niemals, troß des Krieges, abgeweidet, 

Außer den natürlichen Wafleritellen babe ich viele Senfungen, wo durch Brunnenbau Wafjer 

erichlofien werden fann, gejeben. Viele Wafferjtellen find jogar für Aderwirtichaft geeignet, 

Gärten können überall angelegt werden. Auf unjerem Marjch pafjierten wir Oparafane, 

Gware und Dfawebonina, alles jehr Schöne Wafjeritellen, befonders Oparakane mit einer 

Menge nebeneinander liegender Teiche, ringsum fruchtbarer ſchwarzer Boden, und ein jehr 

schönes Wäldchen mit riefenbaften Alazien. Der Wildreichtum ift außerordentlich; Springbod- 

berden von mehreren Hundert Stüd, Straufe, Hafen und verjchiedene Arten von Fleinen 

Antilopen freuzten unjern Weg. Auch waren Kudus, Hartebeejter, Wildebeejter und Zebras 

in großen Mengen vorhanden. Wir kamen jept in das Gebiet, wo die Nejte des Feindes 

rubelos von einer Wafleritelle zur andern verfolgt wurden. Auf dem Marjch von Eware 

nach Owinaua-Naua jaben wir nördlich vom Wege, etwa ein Kilometer entfernt, Staub 

und auch undentlich Geftalten, und als wir die Ferngläſer dorthin richteten, erblickten wir 

su unferm Eritaunen eine große Herde Vieh und mehrere Hundert Menfchen eiligjt nad) 

Weiten ziehend, jeder trug ein Bündel Habjeligfeiten auf dem Kopf und die meijten Männer 

ein Gewehr. Die Hereros, denn ſolche waren es, hatten uns auch erblickt, blieben zum Teil 

iteben; da fie aber eine größere Truppe vor fich vermuteten, bejchleunigten fie ihre Flucht 

noch mehr, wahricheinlich werden fie auch feine Patronen mehr gehabt haben. 

YL 

Wie fieht es bei Epufiro aus? 

Wir befamen Befehl, nah Epukiro zu marjchieren. Es galt hier, den ganzen Tele- 
grammverfehr der operierenden Truppen zu bewältigen. An jeder Wafjerjtelle jah man 
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nach Epukiro führte im Epukirorivier entlang. An beiden Seiten des Riviers zieht 
ſich eine hohe Galeriewaldung mit ſehr ſtarkem Baumwuchs hin. Die Waſſerſtelle Epu— 
kiro iſt ein Sumpf, das Waſſer wird aber daraus ſo abgeleitet, daß man eine anſehnliche 
Strecke ſehr guten Ackers erzielt hat. Die hier angeſiedelten Betſchuanen müſſen ſehr 
fleißig geweſen ſein, man konnte es noch an den zerſtörten Maispflanzungen ſehen. Es 

ſollte in dieſer Gegend ſo ſtark regnen, daß man ſogar ohne künſtliche Bewäſſerung Mais 
pflanzen kann. — Unſere Abteilung erhielt den Auftrag, eine Signallinie von Epukiro 
nach Gobabis zu bauen. Abends wurde mit 20 Mann der 4. Kompagnie 2. Feld— 
Negiments, welche alle zu Fuß gingen, abmarfjchiert, da jchon lange alle Pferde der Kom— 

pagnie an Krankheiten und verfehrter Behandlung eingegangen waren; denn die meijten Yeute 
bier, zumal fie nicht unter Aufjicht Vferdefundiger jtanden, wußten gar nicht, wie man ein 
Pferd pflegt. Sch bemerkte, daß bei den meilten Kompagnien ehemalige Infanterieunter— 

offiziere Feldwebel waren, daher konnte es nicht ausbleiben, daß viele Fehler in der Pferdes 
behandlung gemacht wurden, da ihnen das VBerjtändnis dafür vollftändig fehlte Auch den 
Leuten fah man es an, daß in den meisten ſchon der Krankheitskeim ſteckte, und wie viele Kame— 
raden find an Typhus und Sforbut in Epufiro gejtorben! Wir waren nad) einigen Tagen 
mit dem Bau der Signallinie bis Owingi, einer Wafjerjtelle jüdlich Epufiro, gefommen. Die 

Wafjeritellen in diefer Gegend haben mir des Baummuchjes und außerordentlich guten Wafjers 
wegen befonders gefallen. Zahlveiches Wild konnte man auf Schritt und Tritt fejtjtellen. Es 
war auch jchon alles von der Hoffnung auf ein baldiges Ende diejes Krieges erfüllt, und 
deshalb dachte auch ich, daß es nun bald wieder nach dem lieben Deutjchland zurücgehen 

ſollte. Es war ein jchwerer Irrtum. 

Hauptquartier an dem äußerften von ihm erreichten Punkte im Sandield, 

VII. 

Zandichaftshilder aus Windhuk, Nehoboth und vom Fiſchfluß. 

Wie ein Blitz aus heiterm Himmel traf mich die plößliche Nachricht von dem aus— 

gebrochenen Aufftande im Süden. Mit frifcher Unternehmungsluſt traten wir den Marſch 

nach diefem Gebiete an. Nach einigen Wochen wurde Windhuf erreicht. Auf dem legten Treck 

Deutſche Reiter in Südwelt. 50 
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Marid rWindhul wurde ich angenehm von dem berrlicdden Anblid Klein-Windhuks 

überraicht. Aus dem frifcheiten Grün Ingten die bellfarbigen, anmutig gebauten Häufer 

hervor. Richtige Weinberge, Getreidefelder, Objt- und Gemüjegärten; im ganzen den Eindrud 

eines Dorfes im Mittelgebirge Deutichlands hervorrufend. Nur das Gebirge war hier noch 
weit romantiicher und wilder. Das ganze Tal war mit den mächtigen, überall wohltuenden 

Schatten verbreitenden Afazien beitanden. Wie viele öde Streden würden fich in ſolche 
fruchtbaren Landichaften verwandeln, wenn unfere Auswanderer bierher kämen, jtatt nad) 

anderen Yändern zu ziehen, wo fie bald im fremden Bollstum verjchwinden. Hier erwachte 

in mir ein Gefühl wie Liebe zu diefem eigentümlichen Erdteil, und jtill entwicelte ſich der 

Entihluß, wenn ich alüdlidy durch alle Kriegsgefahren gefommen, mit an der Erjchliegung 

dieſes Landes zu belien, indem ich als Farmer hier bliebe, 

In Windhuf rüſtete fich alles zum Feldzug gegen die Hottentotten. Auch 40 Sig— 

naliiten, worumter auch ich mich befand, marjchierten unter Führung des jpäter gefallenen 

Veutnants Fürbringer im November 1904 nad) dem Süden. Jetzt war alles beritten, denn 

8 waren inzwiichen genügend Pferde angefommen, Nach mühjeligem Marjch durch die zer- 

flüfteten Auasberge erreichten wir Rehoboth, die große Bajtardanfiedelung. Nehoboth Hat 
auf mich mit jeiner rubigen, jchon mehr der weißen Nafje zuneigenden Bevölkerung und der 

ichönen waldigen Umgebung einen unvergeplichen Eindrud gemacht. Leider wurde hier 

nur ein Tag geraftet. Auf dem Weitermarjch merkte ich, daß die Gegend jegt einen andern 

Charakter annahm. Der Buſch wurde lichter und niedriger, das Gras jtand in Büfcheln, 

während es im Norden ungemein dicht fteht. Wenn das Gras im Süden aud) nicht in 

folchen Mengen vorhanden ift, jo hat es demgegenüber einen viel höheren Nährwert 

und ift auch weit zarter. Beſonders den Pferden befam dies Gras ſehr gut, wie überhaupt 

der Süden fich für die Pferdezucht befonders gut eignet. Nach verjchiedenen Kommandierungen 
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Windhuk von der Höhe weitlid; des Fluſſes. 

auf die einzelnen Stationen des Südens fam ich auch nach der Signaljtation Falkenhorſt 
bei Gibeon. Infolge der anfangs Januar 1905 unternommenen Operationen gegen Hendrik 

Witbooi nahm hier der Telegraphenverfehr jo zu, daß fait jtändig am Tage vier Heliographen 
und nachts zwei Signallampen in Anfpruch genommen werden mußten. Die Station paj- 

fierten täglich 100 bis 200, mitunter mehrere Seiten lange Telegramme. Leider wurde der 
Verkehr durch die jet mit Macht einbrechende Regenzeit häufig unterbrochen, und eines Morgens 

wurden wir durch ein mächtiges Naufchen gewect: der Fiſchfluß fam. Es iſt ein jonder- 
barer Anblick, hier im Lande jolche Wafjermaffen zu fehen, wo jonjt nur Wafjer in Brunnen, 
Löchern, Teichen und Quellen zu haben ijt. Bei Gibeon beginnt die Tafellandformation mit 
den langgeſtreckten, fargähnlichen Tafelbergen mit jteilen Nändern. Die Niviere ziehen ſich 

wie grüne Bänder durchs Land, bejonders der Fiſchfluß hat einen üppigen Baum umd 

Strauchwuchs. In Gibeon erhielten wir Befehl, an den Operationen in den Großen 

KRarrasbergen gegen Morenga teilzunehmen. In Eilmärjchen gingen wir über 

Keetmannshoop, das den Eindruck eines mittleren Dorfes macht, nad) der Djtgrenze, 

wohin wir zur Verfügung des Detachements von Lengerfe befohlen wurden. Die Großen 

Karrasberge wurden fichtbar und blieben von jetzt ab unjere treuen Neijebegleiter. Cs 

ift ein wunderbar fchöner Anblick, diefe noch jo weit (etwa 100 Kilometer) entfernten Berge 

mit den zadigen Bergjpigen jo im jchönften Blau zu jehen. 

VIII. 

Über die Wüſte Kalahari. 

Nach achttägigem Marſch wurde Hafuur erreicht. 20 Kilometer nordweitlih Haſuur 

tritt der Weg in das Dünengelände der Kalahari; eine neue Welt erjchten uns dieſer 

rotgelbe Sand mit der prachtvollen grünen Weide und den grünen Büfchen, von „Wüſte“ feine 
50* 
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Spur. Unterwegs wurden an geeigneten hohen Punkten (Bergen) Signalſtationen errichtet und 

Somit beliograpbifche Verbindung von Keetmannshoop bis Haſuur erreicht. In Haſuur wurde 

Farmer, welcher mit Depeichen zum Detachement von Qengerfe geritten war, eine 

in der Näbe des Ditrandes der Ausläufer der Großen Harrasberge liegende Hottentotten- 

bande gemeldet. In aller Stille wurde das Abreiten einer Abteilung vorbereitet, und nach Ein- 

bruch der Duntelbeit aufgebrochen. Das Wetter war günjtig für einen Überfall; denn es 

wurde ftoddunfel, und ein beftiges Gewitter fing an zu toben. Die Wafjerjtellen (armen) Hana- 

pan und Arinab wurden vor dem Paſſieren in Gefechtsbereitichaft abgejucht; denn die Gegend 

war vollitändig unerfundet. Aber nirgends regte es fich, und immer weiter trabten wir in der 

2 IMiE von grellen Blitzen unterbrochenen Dunfelheit 

(er | den phantajtisch geformten Bergen zu. Dumpf 

grollend und krachend ertönte der Donner in 

den tiefzerflüfteten Bergen. Gegen Morgen 
bemerkte die Spitze einen ganz schwachen Feuer» 
jchein. Worfichtig wurde in einer Senkung 
baltgemacht, abgejejfen und ohne Kommando 

in breiter Schüßenlinie vorgefrochen, von 

Busch zu Busch, zwischen riefigen Felsblöcken 
immer näher ans feindliche Yager, welches jeßt 
bei der Morgendämmerung ab und zu durd) 
die Büjche fichtbar wurde. Alte Jugendträume 

bon wilden Indianerfämpfen jchienen wahr 

zu werden, aber auch der ganze Ernit 
der graufamen Wirflichfeit trat mir mit 
blutigen Leichen und Menfchenelend vor 
Augen. Unfere Schüßenlinie hatte im weiten 

Halbfreis das feindliche Lager umklammert, 
und das zwijchen den Hütten ftehende Vieh 
hatte uns ſchon bemerkt, denn die wachjamen 
Hunde fingen an zu heulen. Wir waren auf 
ungefähr 30 Schritte heran. Aufs höchjte 
gejpannt, erwarteten wir das Heichen zum 

EEE, Sturm. Durch das Heulen der Hunde ge- 
weckt, ſtürzt ein Hottentott jchlaftrunfen aus 

einer Hütte, einen wilden Ruf ausſtoßend, eilt er auf ein in der Nähe jtehendes Pferd, und 

fich aufichwingend, entflieht er in rajendem Galopp. Gleichzeitig ftürzen aus allen Hütten die 

aufs höchite überraichten Hottentotten. Unſer wütendes Schnellfeuer aus nächiter Nähe 

(äht jeden Widerftand ausfichtslos erjcheinen, und in wilder Flucht fucht ſich die ganze Bande 

auf die nächite Höhe zu retten. Faſt in demjelben Augenblid erreichten uns von dort auch 

ichon die eriten bleiernen Willtommensgrüße. Im Sturm nahmen wir die Anhöhe. Die feind- 

lichen Geſchoſſe pfiffen und furrten brummend in unfere Schar, aber mit dem Widerjtand des 

Feindes war es jett vorbei, denn im Nu verfchwanden die jchlanfen gelben Gejellen in 

Klippen und Strauchgewirr. Einen Posten zurüdlafjend, trieben wir das Vieh zujammen, 
gleihzeitia die Toten feititellend. Es wurden fünf gefallene Hottentotten gefunden; 50 Stüd 

Großvieh und etwa 300 Stück Kleinvieh, außerdem fieben Pferde zufammengetrieben, 

ss f . Durch einen 

Karl Frydrychomicz, 

Biyemachtmeiiter der 2. Feldfignalabteilung der Kaijerl. Schugtruppe f. D.-Südweltafrifa. 
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Gegen die Hereros. 

I. 

Dei Hamalari. 

Am 11. August, nachts 3 Uhr, geht's kriegsmarſchmäßig nach) Waterberg, leider 

alles zu Fuß. Kurz nach Tagesanbruch finden wir bereits rüdgängige Hereroſpuren 

und viele in der Eile zurüdgelafiene Hausitandgeräte. In der ferne hört man das Gebrüll 

von Viehherden. Die 10. Nompagnie marjchiert rechts des Weges, die 11. Kompagnie links, 

in der Mitte die Maichinengewehr-Abteilung, die Artillerie und die 9. Kompagnie, dahinter 

das Hauptquartier mit der Aunfenabteilung ujw. Um 8,40 Uhr, als wir gerade eine Lichtung 

überichreiten, fommen von linfs vorwärts fräftige Gewehrjalven, die den aufflärenden Witboois 

und der 11. Kompagnie gelten, aber glüdlicherweije zu hoc) gehen. 

Dies iſt für ung das Signal-zu einem heftigen Feuer auf der ganzen Front 

wie auf den Flanken. Wor uns it dichter. Bujch, in den wir uns gleich hineinwerfen. 

Die 11. Kompagnie ftürmt jofort mit aufgepflanztem Geitengewehr die vor ihr liegenden 
Wafjerlöcher, in denen die feuernden Hereros ſitzen bleiben und erjtochen werden. Beide 
Kompagnien geben num ſprungweiſe vor, zunächit ohne Verluſte. Von allen Seiten erhalten 
wir jet ‚feuer. Die 11. Kompagnie verjucht jodann die halblinks liegende, mit Dornen ver- 
ichanzte Werft zu jtürmen, wobei Hauptmann Ganſſer und, alle Offiziere fallen! Der rechte 
Flügelzug der 10. Kompagnie, unter Yeutnant Strödel, erſtürmt nach zweimaligem Anſetzen 
ſchließlich unter Mitwirkung von zwei Gejchügen halbrechts eine sebenjolche ſtark bejegte Werft. 

Der linke Flügel der 11. Kompagnie zog fich inzwifchen führerlos im heftigjten, aus nächjter 
Nähe gegebenen Feuer bis Hinter die Wafferlöcher zurüd. Ich erhalte nun den Befehl, 

mit etwa 15 Mann aus der Schügenlinie die 11. Kom— 
pagnie zu verjtärfen, und das Kommando über dieje führer- 
(oje Abteilung zu übernehmen. Unter Mitwirkung von 
zwei Mafjchinengewehren wird nunmehr der linke Flügel 
wieder vorgebracht, und die Wafjerlöcher werden von neuem 

geftürmt und genommen. Jetzt liegert die Kompagnien 
halbkreisförmig um die weit ausgedehriten Waſſerſtellen, 

von allen Seiten einem wahrhaft mörderichen Feuer aus— 
geſetzt, daS unfere Leute aber mit bewundernswerter Ruhe 

erwidern. Die Artillerie und Mafchinengewehre, in die 
Schütenlinie vorgezogen, beſchießen nun dein abziehenden 
Gegner. Mit einem Male werden wir auch im Rüden 
angegriffen; wir erhalten jedoch ſofort Dedurig durch das 
Hauptquartier und die 9. Kompagnie mit ihrerg Gejchügen. 
Wir haben, obgleich) wir von 8 Uhr vormittags bis zur 
Dunkelheit im heftigiten Feuer lagen, nicht mehr. als durch- 
ichnittlich 20 Patronen pro Mann verjchoffen, man jah eben 
zu wenig vom Feinde, zeigte fich aber mal ein fchwasrzer Kopf, 
jo wurde ruhig und gut gezielt, und wohl faſt jeder Schuß jap. 

Noch in derjelben Nacht befeftigten wir unſere 
Stellungen und bauten fie zum Lager aus, Unfere Heine 
Bagage wurde in die Mitte genommen. 

* — Die Hereros haben ſtarke Verluſte gehabt. Am 
Leutnant Squtte. folgenden Tage fanden wir noch etwa 50 Tote, alle gut 



Dar, w 

ben 

er 

— 3911 — 

befleidet und ausgerüftet, zum Teil ſogar mit Gewehr und Patronen verjehen. Da befanntlic) 

die Hereros ihre Toten, wenn irgend möglich, mitnehmen, jo iſt dies ein Beweis für den über- 

ftürzten Abzug des Feindes. Hinter jedem SHererofrieger liegen im Gefecht fünf bis jechs 
Kirriträger, die, falls der Krieger ſchwer verleßt ijt, jofort nach feinem Gewehre areifen, ſowie 

die Toten ausziehen und fortichleppen; dies gejchieht mit fabelhafter Gejchwindigfeit und 
gänzlich unfichtbar. 

12 

Der Kaffer. 

Wafjerjtelle bei Dfateitei, 1. Auguſt 1904. 

Eine Kleine, wenn auch bedeutungslofe, jo doch gewiß interefjante Epifode von unſerm 

Marſche hierher: Wir reiten im Schritt den ganzen Weg zurüd. Der eine Witbooi, Johannes, 
ftarrt nachdenklich auf den Boden und die dort im Gras faum fichtbaren Spuren. löslich) 

tufchelt er dem Führer zu: „Herr Liutnan, acht! Spur vandag (heute)! Kaffer (Herero)!“ 
Auf die Frage: „Wieviel?“ antwortet er prompt, mit den Fingern zeigend: „Twe.“ — Es ijt 
6 Uhr; die Sonne fteht glutrot Hinter den Büfchen, dieje jelbjt bereits in jchwarzer Finsternis 
lafjend. Die beiden Führer wollen nicht weiter und gejtifulieren jtumm aber lebhaft. Wir 
jpringen von den Pferden und reigen den Karabiner vom Nücden. Der Witbooi: „Fir (Feuer, 

mit dem Finger zeigend) tre!“ Erſt bei ganz ſcharfem Zuſehen bemerfe ich gar nicht weit 
ihr Glimmen. Der Führer jpreizt die Arme, zwei Mann halten die ‘Pferde, alles andere 
ſpritzt zur Schüßenlinie auseinander, und nun vor. — Wir fingen feinen von den riejengroß 
erfcheinenden Kerken, famen auch nicht zum Schuß. Höchjtens 20 Schritt von uns jprangen ſie 

in den Busch und wurden auch nicht wieder gejehen. Als wir zu ihren verlafjenen Feuern 
zurücfehrten, fanden wir dort ihren ganzen Hausrat: Mefjer, Keſſel, Felle, Kürbiswaſſer— 
flafche, eine Holzſchale voll frischer Feldfoft und dergleichen vor. Auch Weiberjchmud für die 

Waden aus Eifenperlen (etwa 30 Pfund ſchwer und deshalb zum Mitnehmen nicht geeignet) 

fand fich vor. Als wir zu den Pferden famen, war es ganz dunfel. Wir lagen an einer 
Wafjerftelle; das übelriechende Waſſer langte faum, unſere durjtigen Pferde zu tränken. 

Ungefähr 1 Kilometer abjeitS der Wafjerjtelle biwakierten wir. 

LIT. 

Kugeljicher. 

Dtjituo, 8. Oktober 1905. 

Mittags hatte eine kleine Patrouille mehrere Leute des Häuptlings Timotheus im 
Bufch geftellt und nach heftigem Widerjtande einen der Kerle ergriffen, während die andern 
entfamen. Da der Gefangene dauernd widerjpenjtig blieb und jich dazu noch an einem 

unferer Neiter tätlich vergriff, fo follte mit ihm furzer Prozeß gemacht werden. Drei Mann 
fegten auf furze Entfernung an, die Gewehre Frachten und — der Kerl war verſchwunden. 
In demjelben Augenblick, als die Schüffe fielen, war der gewandte Kaffer einen Schritt zur 

Seite gejprungen, und die Gejchofje verfehlten fomit ihr Ziel. Im gleichen Moment war 

der herfulifch gebaute Neger auch ſchon in dem Hinter ihm befindlichen dichten Dornbuſch 
verſchwunden. Sofort wurde die Verfolgung im ſchnellſten Tempo vorgenommen; das dichte 

Geftrüpp machte aber alle Verfuche, ihn zu fafjen, erfolglos. Bei dieſem tragikomiſchen Vor— 

gang mußte ich ummwillfürlih an Sſuworows Ausſpruch denken: „Die Kugel iſt eine 

DU ae 
Schütte, 

ehem. Leutnant der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 
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Berlhubhnjagd. 

Ende Auguft 1904 erhielt unſere Kolonne den Befehl, mit elf Ochienwagen (pro 

Wagen 24 Ocbien), mit Rroviant, Munition und Ausrüftung beladen, den Marjch von Ofahandja 
nach der Omahele anzutreten. Zunächit galt es, dem weftlichen Teil des Klaifer-Wilhelm-Berges 

zu durchfahren. Der Kaiſer-Wilhelm-Berg wird bier durch viele Riviere in tiefe Schluchten und 

Täler zerrifien und iſt von Dornbüichen bejtanden, jenen eichenartigen Halis- und Sameldornen, 

welche fait undurchdringlich find. Die Pad ift durch die großen und vielen Klippen ſehr jchlecht. 
Im eriten Rivier angefommen, geriet der vorderjte Wagen mit dem rechten Vorder» und Hinterrad 

fo tief in den Sand, daß er umichlug; jedoch war das Fahrzeug ganz geblieben, nur viele Proviant- 

hiten waren zerbrochen. Nacd einer Stunde konnten wir glüclicherweife weiterfahren, 

Der Marih ging jo langiam, daß wir in den erjten fünf Tagen nur durchjchnittlich 
5 Kilometer zurüdlegen tonnten, um die nächite Wafjerftelle Otjofafu zu erreichen. 

Jeder Wagen mußte durch Vorſpann von weiteren 24 Ochjen durch den tiefen Sand 
im Riviere und über die teilen Berge gefahren werden. 

Die Reihe der Zugtiere war fo lang, daß die vorderen Ochjen ſchon halb den fteilen 
Berg erflommen hatten, während der Wagen noch immer im Flußbett war. 

Die Tiere muhten in den eriten vier Tagen nad) Dfahandja zur Tränfe zurüd- 
getrieben werden. Den fünften Tag hatten wir in Otjoſaſu genügend Waſſer. Von hier aus 
ging es zunächſt bejier, denn der Weg wurde ebener. 

Bei ſolch einem Transport iſt man mehr Viehtreiber und Viehwächter als Soldat. 
In Owiumbo brachte einer von unjeren ſchwarzen Viehwächtern (Slippkaffer) die über- 

raſchende Meldung in halb deuticher und halb holländifher Sprache: „Mifter, Mifter, de 
Hereros hebbe de Ochſe weggedreve!” 

Wir fattelten jofort und ritten in verfchiedenen Nichtungen, um die Spur im Buſch 
zu juchen. Nach einitündigem Ritt im dichteften Dornbufch hatten wir die richtige Spur ge» 
funden. Als wir dieſe eine halbe Stunde verfolgt hatten, trafen wir die Ochjen in manns— 
hohem Graſe, von den Hereros war jedoch feine Spur; und nun fam Klarheit in die Sache. 

Der Viehwächter war, wie er nachher eingeftand, an feinem Lagerfeuer eingefchlafen 
und jein Geipann von 28 Ochjen hatte fich befjere Weide gefucht. Als wir im Begriff waren, 
unjere Ochſen zurüdzutreiben, ruft Vizefeldwebel Kunz: „Sind hier aber eine Menge 
Perlhũhner!“ 

Es war hier eine Waſſerſtelle, welche nur noch feuchte Erde aufwies. In derſelben 

Iharrten eine Menge Perlhühner (wohl über 300). Ohne zu beraten, waren wir abgeſtiegen, 
hatten die Pierde an die Dornenbäume gebunden, und das „Gefecht“ hatte feinen Anfang ge= 

nommen. Die Tiere waren durch unfer plößliches und fchnelles Geſchieße jo erfchredt, daß fie 
ſich nicht von der Stelle rührten und nur ihre Hälfe redten. Nachdem jeder ungefähr 20 Schuß 
abgegeben hatte, befamen wir Verſtärkung. Durch unfer Schnellfeuer hatten wir unfere Kame— 
raden an die Stelle gelodt. Im Nu waren auch fie aus dem Sattel, hatten, ehe wir es 
in unſerem Gifer gejehen, ihre Pferde neben die unferen gebunden, und als erfter ohne Atem 
und mit von den Dornen zerrifjenem Geficht und Anzug fam der Oberleutnant Wieczoref an mich 
heran mit der lauten Trage: „Wo find die ſchwarzen Beitien?” Ich vermochte ihm nicht zu 
antworten. Da ftand ein Unteroffizier auf, hielt einen Arm voll Perlhühner hoch und 
rief mit lachendem Geficht: „Hier, Herr Oberleutnant!” Der Oberleutnant machte Miene, ung 
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Aus dem Kam 

rer (Oberleutnant von Madai) gewann ben Eindrud, daß bie Hottentotten 

felter Kampf. Ganz vorn die beiden Neiter, im Halbfreis dahinter etiva 2, 
Reiter jeuerten im Borreiten aus dem Sattel — oft auf 15 Schritt. E3 

Htontottey tentotten waren abgeſchoſſen oder niedergeftohen — gelang es, mit 
> mit dem Bajonett, und auch ber andere, Hendrif Hektor, cin gu 

23 Getallene gezählt. — Dieſe rüdiihtsloje Verfolgung war einzigartig. 

oms als bie „ihönjte Waffentot“ und zollte dem energijchen Führer 



bei Gubuoms. 

daran jeßten, das Entweichen von zwei Neitern, ihren Großleuten, zu ermöglichen. — Es ent— 
tteutotten, immer feuernd, um die Deutjchen zum Abjigen zu zwingen und Zeit fiir die Großleute 
e jogar mit aufgepflanztem Bajonett, Mann gegen Mann, zu Pferde gekämpft. Nach einſtündigem 

beiden Gropleuien in eine Höhe zu kommen. Reiter Weisner traf der Großmann Manaſſe 

eideter Witbooi mit ſchwarzem Schuurrbart, fiel im Handgemenge.“ — — Auer den Führern wurden 
eritleutnant von Miühlenfels, der Truppentommandenr im Norden, bezeichnete das Gefecht von 
Deutjchen, Oberleutnant von Madai, jeine „uneingeſchränkte Anerkennung“.“ 
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' durch ein paar Kraftausdrüce zu ftrafen, konnte fich jedoch des Lachens nicht erwehren und 

| ordnete dann unferen Rückzug an. Bei den Kameraden wollte dann bie Spöttelei über unſer 
„Öefecht“ fein Ende nehmen! 

Am Abend Tiefen wir uns den Braten troßdem gut fchmeden, da friiches Fleiſch zu 

diefer Zeit eine Seltenheit war. Das Wild war faft von allen Waſſerſtellen durch die vielen 

Truppentransporte verjcheucht worden, und das Beutevieh war nod) am Waterberg. 

1ur 

Wie fie mid anfragten. 

Am 17. September 1904 erhielt ih vom Oberleutnant Wieczoref den Befehl, zur 

Kolonne von Reigenftein nad) Otjomaſo zu reiten, um von dort neue Ochjen zu holen, da 

e3 unmöglich war, mit unjeren abgetriebenen Tieren vorwärts zu fommen. 
Mittags, nach dem Abfochen, trat ich allein meinen Ritt an. Gegen Abend an der 

Wafjeritelle Ofamatangara angefommen, jah ich am Wege wohl 30 bis 40 Hereros, welde 

einen verendeten Ochjen abzogen. 
Kaum hatte ich meine gefährliche Lage erkannt, da frachten von halb links hinter mir 

mehrere Schüffe. Dort war ich an einem Trupp Hereros, welche ſich im Buſch veritedt hatten, 

vorbeigeritten. Als fie weiter feine Deutjchen mehr jahen, erhielt ich Feuer. Die Schüfje 

N 
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gingen aber in der Dumfelbeit fehl. Ich ftieg fchnell ab 
und fuchte im Dornbuſch Dedung; dann war auf furze 
Zeit alles rubig. 

Mein Pferd hatte mich aber bald wieder durch 

feine Unruhe verraten, und ich mußte mich fchnell aus 
dem Staube machen. Meinen Rücken machte ich mir 
durch mehrere Schüſſe etwas frei und ftieg dann im 

den Sattel, um im jchnelliten Tempo zurüczureiten und 
meiner Kolonne die Meldung zu überbringen. Mehrere 
Kugeln folgten mir nah. Ich entkam, aber erſt jet 
fühlte ih, daß ich verwundet war. Gin Bleigeſchoß 

batte mir ſämtliche Mittelhandtnochen der linken Hand 
zerichmettert. Nach langem Ritt im fchnelliten Tempo 
brach mein miüdes Pferd zufammen. Ich war noch nicht 
verbunden, denn ein Verbandpäckchen beſaß ich nicht mehr. 

® we ch entichloß mich daher, das ſchmutzige Taſchentuch um 
Sergeant Emil Kietn. das Handgelenf zu wideln, damit das Bluten etwas nad)- 

ließe. 

Ih batte hierbei meine Marfchrichtung verloren, wußte nicht mehr, wo ich mich be» 
fand, und beichloß, zu übernachten, wo ich mich befand, um am nächften Morgen meine 
Truppe zu fuchen. Nac einer Stunde wurde ich durch ein lautes „Halt, Werda!” aufgefchredt. 
Es war Sergeant Scharf, welcher die Spike führte. Ich antwortete: „Hier Sergeant Klein, 
bole ſchnell Berbandzeug!” Darauf erhielt ich vom Eanitätsjergeanten Breitwiefer einen Not- 
verband und ging gleich wieder freiwillig auf Patrouille. Der Feind war aber nicht mehr 
zu finden; er war abgezogen. Nun erft begann mein Leiden, der ganze Arm war angejchwollen. 
Der Unterarm ift in dreimaliger Operation amputiert worden. 

Im jreldlazarett 7 zu Otjimbinde (im Sandfeld) wurde nach vier Tagen meine Hand 
vom Stabsarzt Dr. Schlender behandelt. Das Lazarett follte erft aufgebaut werden. Da 
ih in den legten Tagen vor Schmerz nichts mehr gegeſſen hatte, machte fich der Hunger jetzt 
auch recht fühlbar bemerkbar. 

Der Stabsarzt fochte in feinem Kochgefhirr Gries. Ich fah ihm von weiten zu. 
Ih hatte ihm nicht erfannt, da er nur mit Hemd und Hofe befleidet war. 

As er auf mich aufmerffam wurde, fragte er: „Haben Sie auch Hunger?“ Ich 

fagte: „Aber nicht zu fnapp!“ — „Na warten Sie, Sie follen gleich etwas befommen!” Darauf 

gab er mir in einem Kochgeſchirr etwas ab, und ich wollte, auf einem Steine figend, anfangen 
zu eſſen, al& ein Kaffer, welcher bei der Truppe als Viehwächter diente und jehr an Malaria 
litt, im Fieberwahn auf mich zuiprang und mich mit Fauftjchlägen bearbeitete; mein Kochgefchirr _ 

mit Gries war in weitem Bogen in den Buſch geflogen. Der Hunger war mir vergangen. 
Am jelben Nachmittag, als die Yazarettzelte aufgebaut waren, wurde ich operiert, und 

ih babe hier im Sandfeld jechs Monate neben meiner Verwundung noch an Typhus, Ruhr, Skorbut 
und Gelbjucht gelegen. Epäter wurde ich mit dem Militärehrenzeichen 2. Klaſſe deforiert. 

Emil Klein, 

ehem. Sergeant der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweltafrifa. 



Epijoden aus den Kämpfen am Waterberg, 
I. 

Ohne Flagge! 

„Für den Hauptangriff hatte Erzellenz von Trotha den 11. August 1904 feſt— 
gejegt umd im feinen Beftimmungen gejagt, daß jede Abteilung eine farbige Flagge zu 
führen habe: unfere DOftabteilung blau, Nordabteilung grün, Weftabteilung rot, Süd 
abteilung gelb. Auf die deutjchen Flaggen follte gejchofjen werden, weil es befannt ae 
worden, daß die Schwarzen, mit deutjchen Flaggen verjehen, häufig in Sicherheit abzogen, 
wenn des dichten Bufches wegen auf weite Entfernungen nichts zu ſehen war als Staub- 
wolfen und Flagge. 

Während der Kämpfe bei Hamafari, 11. Auguft, fam Herr Hauptmann von Klitzing 

der 9. Kompagnie zu unjerm Mafchinengewehr und fagte, wir jollen aufpafjen, er habe Neiter 
gejehen, die in der Nähe herumfchlichen. Ringsumher breitete fich dichter Dornbuſch aus. 
Es dauerte nicht lange, da befamen wir unter dem Gebüfch Pferdefühe zu jehen, weiter nichts — 
feine Flagge. Das Gewehr begann zu feuern, und wir dachten, wir hätten einige von den 
Schwarzen erwijcht, leider war es aber eine zurücgedrängte Patrouille der Unfjeren. Der An- 
führer, Leutnant Freiherr von Watter!), wurde ſchwer verwundet, einem Manne ein Bein abge- 
ſchoſſen, ein anderer am Unterleib verwundet, letzterer ſtarb noch in der Nacht. Die eriten beiden 

find nun ausgeheilt — einer fam glüclich davon. Alle vier Pferde wurden erjchofien. Als 

der Leutnant verbunden wurde, ließ er unſern Gewehrführer fommen und bat ihn um Ver— 
zeihung; denn der Gewehrführer hätte ſchießen müfjen, weil er, der Leutnant, dem Befehl, die 
Flagge zu führen, nicht nachgefommen fei. Der Führer habe feine Schuld.“ 

ER 

Zur rechten Zeit! 

„— — — Am Nachmittage (11. August 1904) 
gingen Neiter Beder und Haßhagen von der Majchinen- 
gewehrabteilung, um von den Fahrzeugen Munition zu holen. 
Als ſie bei der Artillerie vorbeifamen, jahen jte, daß bei 
zwei Gejchügen die ganze Bedienung verwundet am Boden 
lag, und die Schwarzen jchon nahe den Gejchügen waren. 
Schnell entſchloſſen ſprangen beide an ein Gejchüß, bei dem nur 
noch der Führer war, und fingen an zu feuern. Da wurde 
den Schwarzen angit und bange, und fie mußten zurüd. 
Becker hatte bei der Artillerie gejtanden und wuhte mit 

Gejchügen umzugehen!” 

III. 

„Sie kannten Janujchefsti nicht!“ 

Mährend des Kampfes verjagte nach längerem 
Schießen ein Mafchinengewehr — es mußte ein frijcher Lauf 
eingezogen werden. MS die Schwarzen jahen, daß das Getreiter Joleph Krüger. 

1) Vgl. deſſen Bericht ©. 238. 
b1* 
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Seichüg nicht mehr funktionierte, liefen fie im Sturm darauf los. Sie fannten aber den Unter 

offizier Danuichefsfi, den Gewehrführer, nicht! Der fprang zu, und in einem Handumdrehen 

hatte er einen meuen Qauf eingezogen, und gerade, als die Schwarzen dicht heran waren, da 

rollten wieder die Schüfle, umd mie abgemäbt lag faft die ganze Bande. Dafür erhielt 

Januicheisti das Militärehrenzeichen 1. Klaſſe. 

Mitunter bringt's der Mut im rechten Augenblid. 

IV. 

Da lagen fie alle fünf! 

Am 12. Auguſt 1904, abends, lagerte die Truppe in Schügenlinie im Kreiſe, rings 

umber viel Dornbuſch. Mafchinengewehr und Gejchüge waren jo zwijchen der Infanterie der 
teilt, daß mach allen Nichtungen gefeuert werden konnte. An jedem Gejchüg und Gewehr 
ſtanden drei Mann der Bedienung Wache. Nachts ging ein Neiter, der durjtig war, 30 Schritt 
vom Lager an ein Wafierloh, um Wafjer zu holen. Fünf Schwarze, die ſich wie die 

Schlangen berangeichlichen batten, erjchlugen ihn mit Kirris und wollten jic) dann in der 

Dunkelheit fortichleichen. Aber ein Majchinengewehr bemerfte eine auffällige Bewegung 

und feuerte. Am anderen Morgen fanden wir den Neiter. Sie hatten ihm den Kopf zer- 

ichlagen, jo daß das Gehirn bervorquoll. Aber die es getan, waren nicht entkommen, Dicht 

neben dem Opfer lagen die fünf Angreifer, mächtige Hereros. Das Majchinengewehr hatte 
fie alle erreicht und fejtgehalten, da, wo fie ihr Verbrechen begangen. 

Sojeph Krüger, 

ehem. Gefreiter d. Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
* 

Ein Melderitt unter Oberleutnant von Kummer! 

„Rieß, fommen Sie mit nach Afrika?“ fo fragte mich eines Morgens mein Ober— 
leutnant von Kummer, und ihm fonnte ich nicht nein jagen. Außerdem tat ich's von Herzen 
gern, denn ich hatte mit ihm in China die befte Zeit meines Lebens zugebracht.“ 

Mit dieſer Einleitung beginnen die jehr anſchaulichen und anregenden Mitteilungen 

des ehemaligen Unteroffizier Rieß, aus denen leider, des nur noch geringen verfügbaren 
Raumes wegen, nur einzelne kurze Ausjchnitte im nachfolgenden gebracht werden können. 

Weiter heißt e8 dann: 

„Kaum ausgeſchifft, erhielten wir eine Meldung mit drei Kreuzen, und fort ging's 
nah Karibib, Omaruru, Dfateitei, al Ziel den Waterberg Dort am 11. und 
12. Auguft 1904 Gefecht, Sturm und blutiger Sieg, und am 13. und 14. die Verfolgung 
bis in die waljerloje Wüſte. 

Auf der Verfolgung der bei Waterberg veriprengten Hereromajjen in die Omaheke 
erreichte uns bei Epufiro am 19. September der Fähnrich von Kaynach (geft. 1905). Er 
fom aus dem Großen Hauptquartier und brachte von Erzellenz von Trotha neue Befehle für 
die Abteilung Deimling. 

Während nun der Oberft Deimling einen Antwortbericht an Erzellenz von Trotha 
ichrieb, follten wir (der Oberleutnant von Kummer, zwei Reiter und ich) uns fertig machen, 

um das Schreiben zu überbringen. 

Wir fonnten gerade noch die eben mit einem Transporte eingetroffenen Kartoffeln — 
vier pro Dann — verzehren, und dann ging's auch jchon Los, auf den Ritt zum Hauptquartier. 
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Wir jagten bei bellem Mondichein auerfeldein immer auf den Leitftern los. Mber 

frübere Gelegenbeiten batten uns ichon gelehrt, daß nad den Sternbildern nur bedingt zu 

reiten ift; denn fie wechleln genau wie Sonne und Mond ihre Plähe. Im vier Stunden 

brauchten wir drei Sterne, dann wurde Raſt gemacht, und als die Sonne aufging, jaben 

wir, daß wir genau da gerubt batten, wo wir es gewollt, nämlich bart öſtlich Sturmfeld, 

einer für füdweitafritaniihe Verbältnifie jchr ſchönen Wafjerftelle. Hier zu Lande denft man, 

ih unter Afrila ein Land, wo man zu jchwigen nicht aufhört. Und wie fiebt es in 

Wirflichleit aus? Während der Naht war uns das Waſſer in den jo jorgfältig gehüteten 

Woileriäden ſteif geiroren. Waren uns machts die Sterne willlommene Wegweijer gewejen, 

jo trat jept die Sonne an deren Stelle; denn das eiferne Muß Ichrt, auch ohne Generaljtabs- 

farte auszufommen, und es gelang, denn faſt auf den Zentimeter genau ftießen wir auf die Wafjer- 

ftelle Dfowarumende, wo wir am 11. Eeptember gelagert. Der Not gehordhend, ließen wir 

damals dort etwa 20 Tupbusfranfe ohne jedwede Hilfe, nicht mal einen Lazarettgebilfen hatten 

wir mehr, zurüd; und jpäter lajen wir einmal in den Zeitungen, daß für ein derartiges 
Zurüdlafien von Maladen der Ausdrud „SKranfenjammeljtelle“ geprägt je. Wir ritten nach 

furzer Tränfpauje bis Dfatjefuri weiter. Die bereingebrochene Hitze und die Müdigkeit der 
Pferde zwangen uns, bi$ nachmittags 3 Uhr zu rajten. 

Wit finfender Sonne famen wir in Oparafane an; dort war das Hauptquartier, 
und wir gaben die Meldung ab. 

Das Hauptquartier hatte eine ganze Anzahl grüner Zelte, die mit den darüber ge— 
ipannten Sonnenjegeln recht einladend ausjaben. Aber für uns war leider fein Bla mehr. 

Da erbarmte fi) der Telegrapbenoffizier Leutnant Rüdforth unfer und [ud uns in ben 
Ochienwagen, um zu raften. Das war jchöner noch als daheim das beſte Manöverquartier. 

Den Tag über bearbeitete Major Quade die Meldung des Oberften Deimling und nad)- 
mittags wurden wir mit neuen Inſtruktionen entlafjen umd ritten, wie wir gefommen. Es 

ſchloß ih uns der Generaloberarzt Dr. Schian an, um das Sranfenwejen zu injpizieren. 

Die Naht brachten wir in Eware zu. Noch bei Dunkelheit machten wir und auf den 
Weg nah Dfowarumende. Dort war der Zahlmeifter Bielefeld und es zeigte fi), daß 
nicht nur im Manöver der Zablmeifter am bejten verpflegt wird, jondern auch in Afrika. 
Tieier jagte aber nicht: „Selber ejien macht fett“, war vielmehr echt Fameradjchaftlich und Iud 

uns zu einem gebratenen Corned-beef und Kartoffeln ein. Es mundete prächtig, denn die 
Abteilung Deimling ift nicht verwöhnt. 

Yusmarih zum Waterbera. 

er 
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Leutnant von Plehwe hatte hier eine Lampenftation errichtet und mit dieſer Ver 

bindung mit dem Oberſten befommen, jo daß wir melden konnten: „Befehl it ausgeführt!“ 

Der Oberft war num beruhigt, daß jeine Briefe im Hauptquartier abgegeben und wir wieder 

glücklich auf dem Rückwege ſeien. Wir hatten nun Zeit und fonnten den Pierden etwas Nube 
gönnen. Wir jelbft gingen zu der Farm, die dicht an dieſer Waſſerſtelle liegt. Es waren 
allerdings nur drei armelige, auf einem Hügel gelegene Lehmhäuſer, aber wenigitens ein ganz 

Ihöner Fernblid. Hinter den Häufern lag anjcheinend ein großer Park, wenn man aber näber 
hinjah, waren es nur einige Bäume, die an die unjrigen erinnern, dahinter wieder der elende 

afrikanische Bufch aus Dornen und Dornen und wieder Dornen. Die Bäume verdanken ihr 

Dafein der nahen Wafjerjtelle, die am Fuße des Berges liegt. Das Farmhaus bejteht aus 
drei Räumen, allerdings ohne Fenſter und Türen; aber es war doch ein Dad) darüber, und 
da3 begegnete und ſeit dem Berlajjen des Schiffes zum erjten Male. 

Lange blieben wir nicht in dieſem jeltenen Genuß; denn wir mußten ans Satteln 

denken, um vor der Hiße wieder beim Oberften zu jein. Diejen erreichten wir aud) in Epufiro, 
wo wir um 9 Uhr eintrafen. Der Oberft war mit unferem Ritt jehr zufrieden, hatten wir 

Doch in dieſer kurzen Zeit über 300 Kilometer zurückgelegt. 

MWoldemar Rieß, 

ehem. Unteroffizier der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Siüdweitafrifa. 

* * 
* 

Als Mitkämpfer am Waterberge, 
I 

In den verlafjenen Werften. 

Am 13. Auguft 1904 nahmen wir die Verfolgung der Hereros auf und gingen bis 

Dmapandu vor. Doc) bald mußten wir wieder nach dem Gefechtsfeld bei Hamafari zurüd 

und von da gegen Erindi-Endefa vorgehen, da 
einesteil3 hinter Omapandu abſoluter Waſſermangel 

berrfchte und amdernteils die Hereros nah Süden 
abgejchwenft waren. Der Anblick, der fich der ver- 

folgenden Truppe auf ihrem Wege bot, zeigte exit 
den ganzen Erfolg des Kampfes vom 11. Auguft. 
Mehrere Kilometer weit längs des Hamakari— 
riviers befindet fich Werft an Werft. Soweit unfere 

Geſchoſſe gereicht hatten, waren fie in eine Trümmer- 

ftätte verwandelt und überall anjcheinend in wilder, 

fopflojer Flucht verlajjen worden. In den Pontoks 
hockten alte Weiber, Greiſe und Fleine Kinder, die 
man nicht hatte mitnehmen können. Verwundete, 

Kranke und Sterbende erwarteten irgendwo in einer 
Ecke eines Krales ihr Schickſal. Überall ftand zahl- 
reiches, in der Eile zurückgelaljenes Vieh, das Heilig: 
tum der Hereros. Ganze Ochjenwagen, gefüllt mit 

Stoffen, Pelzen und Hausrat, waren in der Not 
ftehen gelajjen, zahlreiche elle, Decken, Weiber- 

ſchmuck, Kochgeräte lagen unter zeriprengten Artillerie 

geichojjen umher. Setreiter Mar Dotſchel. 
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Auf dem Nüdmariche wurden 30 Wann ablommandiert, die das Gelände von 

Omapandu bis Hamalari nad Vieh abjudhen mußten. Es gelang uns, zirla 4000 Tiere 

zuiammenzutreiben und auf Station Waterberg abzuliefern. So hatten wir wenigftens Fleiſch 
zu ellen; andere Nahrungsmittel gab es ſo wie jo nicht, da die Proviantwagen noch nicht in 

Waterberg eingetroffen waren. Am 17, August, abends 7 Uhr, ftellten wir ung wieder bei unferer 

Kompagnie in Damafari ein. Bis wir mit unjeren jchlappen Pferden, die faum mehr vor» 

wärt$ zu bringen waren, am 19. Auguſt, 2 Uhr nadhmittags, in Erindi-Endefa ankamen, 

waren die Hereros ſchon wieder im Abzug begriffen. Unfere Artillerie konnte fie noch auf 

2000 Meter beichiehen, doch war eine weitere Verfolgung bei dem traurigen Zuftand unferer 
Pferde und der umzureichenden Proviantzufubr für uns cin Ding der Unmöglichkeit. 

II. 

Die Buſchleute verſchwinden im Buſch. 

Am 31. März 1905 ſtießen wir in Karokowiſa auf cine Buſchmannswerſt. Die 

Buſchleute, welche bei unjerem Ericheinen nicht wenig erichrafen, da fie noch nie Weiße gejehen 

batten, erzählten uns durch den Dolmeticher, daß ungefähr 45 Kilometer entfernt ſich eine 

Hererowerit befinde, die 40 bis 50 Köpfe zähle und fünf Gewehre und zwanzig Stüd Vieh 
befige. Auf diefe Mitteilung juchte unfer Oberleutnant Gräff ſofort die acht beiten und zu- 
verläfligiten Leute mit guten Pferden beraus, darunter auch mich, und wir rüdten am nächſten 

Morgen, den 1. April, unter Begleitung von vier Bujchleuten, die und den Weg zeigen follten, 

gegen den Feind vor. Wir ritten bis 10 Uhr, fochten dann etwas Reis und brieten einen Bod, 

den wir unterwegs geichofien hatten. Da wir am Abend noch die Werft ftürmen wollten, wurde 

am 2. März um 3 Ubr wieder aufgebrochen; doch wurde es dunfel, ohne daß wir das Lager der 

Feinde zu Geſicht befamen. Wir mußten deshalb um 7 Uhr haltmachen und unferen Plan 

für den nächſten Tag aufiparen. Früh 4 Uhr wurde wieder aufgebrochen. Gegen 7,15 Uhr 

blieben die Buſchleute plögli fteben, zeigten mit der Hand nad) einer beftimmten Richtung 

und — verihwanden im Buſch. Wir trabten heran und fahen den Rauch der Lagerfeuer der 

Hererod. In aller Stille wurden wir geteilt. Nach rechis ritten Oberleutnant Gräff, Ober- 

arzt Dr. Werner, Unteroffizier Dohler, Gefreiter Schalz, Reiter Hartmann und Walenda, 

während Unteroffizier Rüdiger, die Gefreiten Nedhorn, Ritter, Curt und ic) links vor 

gingen. Leiſe ritten wir auf 800 Meter an die Werft heran, dann ging es im, Galopp vor; 

50 Meter von der Werft entfernt, fandten wir unter Hurrarufen die erften blauen Bohnen hinüber. 

Dann iprengten wir an die Hütten heran und jagen ab. Nun wurde es in der Werft lebendig, bald 

fielen auch Schüfie von jeiten des Feindes. Neiter Hartmann jhwanfte, eine Stugel hatte ihm 

den Linfen Oberſchenkel durchbohrt, jo daß er ſchon nad) einer Etunde verjtarb. Dberleutnant 

Gräff erbielt einen Schuß in den Patronengurt. Plötzlich ſahen wir, wie die Hereros das 

Vieh auf der Nüdijeite der Werft davontreiben wollten. Unteroffizier Rüdiger, Redhorn und 

ich liefen hinzu und ſchnitten ihnen den Weg ab. Nun lief alles jo jchnell als möglich davon, und 

wir waren im Befit der Werft. Wir erbeuteten 61 Stück Groß- und 16 Stück Kleinvieh, 

außerdem neun Gewehre, darunter den Karabiner des Hauptmanns Ganſſer der 11. Kom- 

vagnie, welcher am 11. Auguft 1904 im Gefecht am Waterberg gefallen war. Beim Durd)- 

juchen der Werft fanden wir fieben Tote vor. Eine Verfolgung der zirfa 150 Köpfe erſchien 

für uns zehn Mann nicht rätlih. Die Buſchleute, die fi vor dem Kampfe gebrücdt hatten, 
waren bei der Verteilung der Beute zugegen und nahmen mit, was nicht niet- und nagelfejt war. 

Mar Dötſchel, 
eben. Gefreiter der 10, Feldlompagnie der Kaijerl. Schußtruppe f. D-Südweſtafrika, 

3. Zt. Mitwig. 
* 
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Mondicheines, ſehr ſchwierig. Die Felſen fteigen oit jenfredht empor, die Hänge 

lettern betrat die Abteilung das dem Dranje vorgelagerte Hligelland, und aı 



ardt nach dem Dranje, 10. März 1906. 

anje au und bewegte fich auf den, durch Hauptmann Anders und Oberleutnant Doering mühſam 

nach dreiftüindigem Klimmen der Kamm erreicht. Dann hörte dev Fußpfad auf. Der Abjtieg war, 

öden bedeckt. Ein Maultier der Gebirgsartillerie ftürgte ab. Nach mehrſtündigem, jehr anjtvengende. 

gegen Abend wurde zwijchen Hartebeejtmund und Kambreck ver Dranje erreicht.“ 

Deufſches Ne 8 3 Bong x bo Berlin W Deutſches Verlagsbaus Dong & du I 
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Ein PBatronillenritt in Afrika. 
23. bis 26. Juli 1904. 

„Herr Oberleutnant follen fofort zum Herrn Major von Eſtorff fommen.“ Der 
Auftrag lautet: „Sie reiten mit zehn Mann zur Bedeckung des Heliograpbenpoftens, der nad 
Boubert3 Farm foll; dieje liegt etwa 16 Kilometer füdweftlih von Grootfontein (Nord). 

Auf dem Rückmarſch Elären Sie noch Otjenga, nördlich vom Waterberg, und noch Groß- und 
Klein-Ornaongorube auf, dort follen ſich Hererobanden befinden. Auf ein Gefecht dürfen 

Sie fich nicht einlafjen; ich gebe Ihnen einen eingeborenen Führer mit, er will die Gegend 
fennen. Heute ift der 23. Juli, am 25. find Sie jpäteftens zurüd. Heute nachmittag um 

4 Uhr Abmarſch, bis dahin orientieren Sie ich über den von Ihnen einzufchlagenden Weg. 

Sch erwarte Ihre Meldung; e3 gehen nur die beiten Pferde mit. Na, haben Sie nod) eine 
Frage? Nicht? Na, dann danke jchön.“ 

Es war morgens um 10 Uhr. Sch lieg mein braves Pferd von der Weide holen, 

um mit ihm eine Ertratour zur Erkundung meines heute nachmittag einzujchlagenden Pfades 
= ; 5 zu madhen. Wie man an jolchen Tieren hängt, die einen fennen, 

mit denen man die Gefahren geteilt, die man beihübt und heat, 

daß man lieber zu Fuß läuft, als fie zu belaften, daß man 

nur dann Waffer trinkt, wenn jte genug haben, daß man nur 

jo viel mitnimmt, um gerade leben zu fünnen, — alles diejes 

weiß nur der zu beurteilen, der auf jo ein treues Tier angewiejen 

ift, von dem Sein oder Nichtjein abhängt. Es iſt feine Kunſt, 

Pferde zu haben, fie zu reiten, wenn man genügend Hafer und 
Waſſer hat, aber wo nur dürres Gras und wenig Waljer, da 
lernt man erft den Wert des Pferdes kennen. 

Der Weg war erkundet. Um 4 Uhr war alles zum 

Abmarſch fertig. Unſer hervorragender Führer gab uns jelbjt 

das Geleit. Zuerſt ging der Weg durch faſt undurchdringliche 

Dornen, dann den Waterberg entlang, und zulegt durch eine 

fteile, fteinige Pforte, bis wir 

oben auf dem Plateau waren. 

Dort verabjchiedete jihder Major 

von ung mit einem Handichlag 

7 und „Gott jei mit Ihnen!“ 
Wir waren jchon zwei 

Stunden geritten; e$ war ins 

zwifchen dunfel geworden. Wo 

wir waren, wußten wir nicht! 

Mie weit der Feind? Wie weit 

3 das nächte Waſſer? Ich lieh 

halten. Die Pferde mußten 

- ausruhen. Ein Feuer wurde 

gemacht und Poſten eingeteilt. 

Es war empfindlich kalt ge 
worden, und einem jeden war es 

angenehm, den mitgenommenen 
Mantel anzuziehen. Alles legte 

\ my! 

' V 

1 n NY / 

„Ich beitieg einen zufällig in der Nähe befindlihen Baum.“ 

Deutjche Reiter in Südweſt. 
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fich, mit Ausnahme der Poften, um das Teuer. Zwei 
Stunden wollten wir raften. Um 8 Ubr marjchierten 
wir weiter. Nah Ausſagen der Eingeborenen jollten 
wir im ebenfolanger Zeit, wie wir geritten waren, 
an Waſſer fommen; aber wir ritten ſchon drei Stunden. 

Es wurde abgeftiegen, und die Pferde geführt; nad) 
abermals zwei Stunden batten wir noch fein Waljer 
erreicht. Wir mußten wieder balten, um den Tages— 
anbruch abzuwarten. Um 5 Uhr morgens ritten wir 
weiter. Werden wir beute noch Waſſer finden? Diejer 

Gedanke ging mir durch den Kopf. 
Endlich, um 8 Uhr morgens, famen wir an ein 

Wafferloh, es war — leer. Was nun? In Gottes 
Namen weiter. Wieder ritten wir drei Stunden, dann 

ging es nicht mehr; wollte ich meine Pferde nicht Faputt 
machen, mußte ich halten. In der jengendften Hitze 
blieb ich Liegen und trat erft um 2 Uhr nachmittags 

ne a ee. den Marjch wieder an. Nach zwei Stunden hatte ich 
endlich das Waljerloch gefunden. Aber wie waren wir 

ermattet, die Feldflaſchen leer, die Pierde ſchlapp, ich konnte heute nicht mehr weiter. Der 

Durst ift das Furchtbarfte, was es gibt; hungern kann die Kreatur wohl, aber nicht durften; 

dabei wird man jo ftumpffinnig, es ift einem alles egal. Das follte ich jpäter noch einmal 

beitiger veripüren. 

Am nächſten Morgen fandte ich die eine Hälfte mit dem Heliographenpoften nad) 

Iouberts Farm, mit der anderen ritt id) nad Groß- und Klein-Ornaongorube. Nach— 

mittags, gegen 4 Uhr, wollten wir wieder an demjelben Waſſerloch zufammentreffen. Ich fand 

Ornaongorube frei, und der andere Teil führte feinen Auftrag auch aus. Am folgenden 

Morgen, den 25., trat ich den Rückmarſch an, um noch Otjenga aufzuflären; eigentlich jollte 

ich ja ſchon zurück jein; aber wer ahnte die Schwierigkeiten? 

Der 25. brad an. In der Nacht war es bitter falt, wir Hatten Ei8 auf umjeren 

Futterbeuteln. Um 8 Uhr ritt id) ab. Der Weg fonnte nicht verfehlt werden, wir fannten ihn 

ja. Am Schnittpunkt, beim leeren Waſſerloch, ließ ich die jchlappften Pferde zurüd und ritt 

mit dreien nah Otjenga, um aufzuflären. Ich fand nur verlafiene Werften. Nachdem ich 

wieder zu meinen Begleitern geftoßen war, brachen wir nad) etwa drei Stunden anf. Wir 

wuhten es ja, vor morgen früh befamen wir fein Wafjer, aljo Kräfte jchonen. Wir gingen 

zu Fuß umd führten unjere treuen Pferde am Zügel. Nach etwa zwei Stunden wurde halt- 

gemacht, um des Nachts bei der Kühle zu reiten. Es war ſchon recht dunfel, ich war durch Die 

Anftrenaungen müde und gerade eingenidt, als der Poften meldete, daß etwa in einer 

Entfernung von 2 bis 3 Kilometer, fo genau fann man die Entfernung nicht ſchätzen, Feuer zu 

jeben jeien. Was nun? Ich beitieg einen zufällig in der Nähe befindlichen Baum und zählte 

10 bis 12 einzelne euer. Im meiner Bruft waren zwei Gefühle: das eine, hinzuſchleichen 
und dem Feinde, der ja von unjerer Nähe feine Ahnung hatte, ſoviel wie wir fonnten, Abbruc) 
zu tum, das andere, das entgegengejeßte, die Pflicht, der Gehorfam. Ich durfte ja nicht, es 
war mir ja verboten, ich follte mich ja auf fein Gefecht einlajjen, und wenn ic) es getan 
bätte, hätte man die Toten und Venwundeten — ohne die wäre e3 doch nicht abgegangen — 

ucht mit Recht von mir fordern müfjen? 
Die Pflicht fiegte — kurze Zeit darauf ritten wir weiter. Erſt am nächſten Morgen 

ı & Ubr famen wir bei unferem Führer an, der ſchon in Sorge um mich war. Als ich ihm 

= Fe dd — 
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vie oben gejchilderte Sachlage meldete und ihm aud) jagte, was ich für Abficht gehabt hatte, fagte 
er zu mir: „Sie müſſen immer bedenfen: fteht der Erfolg in irgendeinem Verhältnis zu ben 
Verluften, die man haben würde? Wenn ja, dann in Gottes Namen drauf. Und Sie würben 
ganz enorme Berlufte gehabt haben, wenn überhaupt einer durchgekommen wäre, Denken 
Sie an Bodenhaufen!“ 

von Barſewiſch, 

ehem. Oberleutnant der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrika. 

Bon drei Kuppen fam das Feuer! 
Naufluft, 27. Auguft 1894. 

Ein alter Afrikaner iſt's, deffen Schilderungen feiner fampfreichen Vergangenheit 
die hier folgende. kurze Szene entnommen ift. Major Leutwein lag im Auguft 1894 in 
ſchwerem Kampfe gegen Hendrik Witbooi in der Umgebung von Büllsport am Naufluft- 
gebirge. Hauptmann von Sad, der die 2. Kompagnie fommandierte, gab am 27. Auguſt 1894 
dem Gefreiten Neichel den Befehl, die Wafferftelle Uhunis zu befegen. Nur Neiter Koch und 
Kaffer Paul waren mit ihm. Die drei hatten fich auf einer Klippe oberhalb der Wafjer- 
jtelle eingeniftet. Schon am Morgen wurde der Kaffer durch einen Schuß verwundet, der auch 
Neichel die Hoſen durchlöcherte. Won drei Seiten wurde der Eleine Boten bald beichoffen — 
jet nur noch zwei Mann ftarf. Die Lage war verzweifelt. Laſſen wir den braven Kämpfer 
felbft reden: 

„Wir bejchäftigten uns mit dem Teile der Angreifer, der uns den Rücken erwärmte, 
Hinter einer Aloe hatten wir einen Schügen bemerkt. Wir richteten beide unſere Karabiner 
dahin — dann gleichzeitig Feuer! Sein Gewehr hoch im Bogen werfend, ftürzte der Witbooi 
den zzelfen herab. Dann — nichts mehr zu ſehen — aber von drei Kuppen fam das Feuer, 
Wir behielten die Wafjerjtelle immer im Auge, und liegen niemand an fie heran — denn 
daran lag den Hnttentotten viel. Das haben wir auch durchgeführt. Aber als das Feuer 
dann jchwieg, wollte ich Umſchau halten; doch faum war mein Kopf über die Steine erhoben, 
als ein Hagel von Gefchoffen von drei Seiten niederrajjelte. Wäre die Kugel, die einen Stein 
zeriplitterte, der mir das linke Auge zerjtörte und Die 
Naſe zerjchlug, nicht warnend eine Sekunde früher als 
die anderen Schüſſe gefommen, dann lebte ich nicht 

mehr; denn ehe ich mich noch raſch gedeckt, durchlöcherte 
ſchon eine Kugel meine Mütze. Das Holz meines Kara— 
biner8 wurde völlig durch eine andere aufgeriffen, die 

mir auch noch den Handrüden verwundete. Kamerad 
Koch — der ebenfalls den Kopf gezeigt hatte — blutete 
aus einer Stirnwunde. Aber, aushalten, troß furchtbarer 

Schmerzen! Sonſt waren wir alle verloren. Die Hotten- 
totten nahten der Wafferftelle. Aus dem Gewehr des 

Kaffern und aus Kochs Karabiner ſchoß ich ununterbrochen 
auf die durjtenden Witboois, die ang Waſſer gingen. 

Dann — plötzlich — verſchwanden die Feinde. Cine AR 

PBatrouille unferer Kompagnie war ihnen in den Rüden Gefreiter Martin neichel 
52* 
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gefommen. Sechs volle Stunden hatten wir drei Verwundete da oben ausgehalten. — Erſt 

am 8. September traf ich im Lazarett Windhuf ein. Vorher hatte mich Stabsarzt 

Dr. Schöpwinfel im Lager von Bleßlranz verbunden. 

Ich ſelbſt führte den Verwundetentransport von 3 Baftards, den Reitern Kluth, 

Bathle und von Qungersbaufen. Der brave Kluth, der von bderfelben Kugel ges 

troffen wurde, die auch den Unteroffizier Schern tötete, verftarb auf dem Transporte, 

Ich selbit bin feit 1896 Ganzinvalide und befite als Lohn eine allerhöchjte 

Belobigung. 
Martin Reichel, 

ebem. Gefreiter der 2. Komp. der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südwejtafrifa. 

* n 

Die Waffen gerettet! 
Aus dem Gefecht bei Norechab, 14. Februar 1906. 

Seit dem 12. Januar 1906 lagen wir (die 12. Kompagnie 2. Regiments), Ober- 

leutnant Hunger, Abteilung von Erdert, auf einem Höhenzug in der Norechabſchlucht. 

Nechts und links vor uns gewaltige Feljen, die den Eingang der Schlucht ſchon von weiten 

erkennen liehen. Bereits am 18. Januar hatten uns die Hottentotten mit Liſt etwa 

180 der beiten Ochien von der etwa eine halbe Stunde entfernt liegenden Weide abgetrieben, 

und am 14. Februar wollten fie jedenfalls unjern ganzen Viehbeſtand holen; es fam aber anders. 

Auf halber Höhe, an einem der Feljen, die den Eingang zur Schlucht bildeten, Tag 

ein Geichüt der zweiten Gebirgsbatterie. Am 14. Februar war auf 7 Uhr morgens Gottes- 

dienst angeiegt; ein bei den Hottentotten viel verfehrender Pater war am 13. bei ung eingetroffen. 

Aber ſchon ungefähr um 5 Uhr morgens, als die meijten meiner Kameraden und auch ich 

noch im beiten Schlummer lagen, frachte plöglich das bezeichnete Gejchüt, und eim heftiges 
Gewehrfeuer, das darauf folgte, fagte ung, daß die Hottentotten Vieh brauchten. Wir ftürzten 

aus unjern Zelten, warfen Patronengurt und Gewehr über, und im Galopp ging's Die 

Höhe hinunter, um den Eingang der Schlucht jo jchnell wie möglich zu bejegen. Dort an- 

gefommen, hieß es: „Auf den Berg hinauf!“ 

In gebüdter Stellung ging's nad) oben; aber jegt boten wir dem Gegner Ziele. Mein 
Kamerad Helmchen war der erite. Kaum hatte er eine ungejchügte Stellung erreicht, als er, 
durchs Herz getroffen, zuſammenbrach. Gefreiter Baumer, der als zweiter folgte und nicht 
wiſſen konnte, daß Helmchen tödlich getroffen ſei, riß fein Verbandpädchen heraus, beugte 
fich über den Gefallenen, öffnete ihm den Patronengurt; aber weiter fam er nicht, auch ihm 

fuhr eine Kugel quer durd) den Körper. 
Ich folgte als dritter; hätte ich mic) nicht hinter die nächjte Klippe geworfen, wäre - 

es mir nicht anders ergangen. Aififtenzarzt Dr. Weftphal, der nach den Gefallenen jehen 
wollte, fam gar nicht bis in meine Höhe; er wurde fchon vorher durch mehrere Schüfje ſchwer 
verwundet. Mir blieb jet nichts weiter übrig, als zu feuern. Ja aber hätte ich nur gewußt, 
wo die Schufte ſaßen? Rauchen fieht man die Munition nicht mehr wie früher; mir blieb aljo . 
nichts übrig, al& verdächtig ausjehende Stellen in den Klippen zu bejchiegen. Mein Haupt- 
mann von Erdert, der ſich auch in feiner beneidenäwerten Lage am Fuße des Berges befand, 
dadıte aber doch an die Gewehre und Patronen der Gefallenen; denn das war ihm das 
Ihmerzlichite, wenn Waffen in die Hände der Hottentotten fielen. Da ich der Flügelmann 
DS Auges, war es meine Pflicht, die Gewehre zu holen. Ich kroch jo weit wie möglich an 



„Sc kroch jo weit wie möglid an die beiden heran.“ 
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die beiden heran, ſchob die eine Leiche von der andern’ 
hinweg, damit ich auch die Patronengurte befommen 

fonnte; und die Sache glüdte, wenn auch Kamerad 

Helmcen dabei noch der Daumen zerichoffen wurde, 

Aber er war nun einmal tot, und ich fam mit beiler 
Haut davon. Die Hottentotten mußten jchon kurz nad) 
Mittag abziehen, ohne ein Stüd Vieh erbeutet zu 

baben. Einen großen Anteil an dem jiegreichen Er— 
folge hatte Leutnant Degenkolb, der aus eigenem Ent— 
jchluffe mit feinem Majchinengewehr rechtzeitig eintraf. 

Das Gefecht fojtete meiner damals jehr jchwachen Kom— 
pagnie, da ein Zug nicht am Plate war, fünf Tote und 

ſechs Verwundete. Die Gefallenen waren, außer den 

ſchon genannten: Gefreiter Förſchle, Neiter Horcher 
-und Nadtfe. Verwundet wurden noch: die Gefreiten 
Löper, Noewer, Schumacher, die Reiter Lang» 

* BE Hoyer, Samel, Stolley. Einigen Kameraden und mir 

Sehreiler W. Baumeder. brachte diefer Tag das Militärehrenzeichen 2. Klaſſe ein, 

Baumeder, 

ehem. Gefreiter der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
- 

Unſere Feinde die Hottentotten. 
RK 

Zur Charakteriftit der Bondels. 

Vielfah macht man fih von dem Charakter der Hottentotten falſche Vorftellungen. 

Der Unterichied zwiichen Hottentott und Herero ift äußerlich wie innerlich ein ganz gewaltiger. 

Der Hottentott ift mittelgroß, mager, ſehnig, von gelbbrauner Gefichtsfarbe, mit mongolischen 

Geſichtẽetypus und intelligenten Fugen Augen. Geiftig ift er vortrefflich beanlagt, von Harem, ge— 

fundem Urteil, geriffener Schlaubeit und überlegter Logik. Diefe Eigenfchaften traten jo recht 

bei den Friedensverhandlungen im November und Dezember 1906 zutage. Das waren feine 

Verhandlungen mit „Wilden“, fondern mit geiftig vollfommen auf der Höhe jtehenden Leuten, 

die feineswegs mit leeren Redensarten abzufpeifen waren. Sie wußten genau, was fie wollten 

und was fie verlangen und erreichen konnten, Klipp und Har machten fie ihre Bedingungen, 

alle ihre Forderungen waren gut begründet. „Wir fünnen noch lange Orlog machen“, jagte 

der Kapitän Johannes Chriftian, „aber unfere Frauen und Kinder gehen dabei zugrunde, 

und der Stamm der Bondels muß durch den Yangwierigen Krieg und andauernde Verfolgung 

allmählich ausfterben. Um meinen Stamm zu erhalten, will ich Frieden machen. ch bean- 

ipruche Wohnſitze in meinem Lande bei Warmbad, mit genügender Weide, um das für meine 
Leute notwendige Vieh zu erhalten. Damit meine Krieger nicht wieder auf Raub und Dieb- 

dahl verfallen, muß ich genügend Muttervieh haben, denn zurzeit befite ich fein Vieh mehr. 
Der Friede ſoll erſt endgültig gefchloffen werden, wenn ich alle meine Leute gejammelt 
und ihr Einverftändnis zum Friedensſchluß habe. Dann will ich die Gewehre abgeben, in 
den mir zugewielenen Nejervaten bleiben und meine Leute zur Arbeit bei der Regierung und 
den Farmern anhalten.“ Vergebens fuchten wir ihnen nördlicher bei Keetmannshoop liegende 

Nelervate aufsureden, um fie in größerer Entfernung von der englifchen Grenze und unter 
befierer Al it su haben, vergebens redeten wir auf fie ein, fogleich die Gewehre und 
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Patronen abzugeben, um dadurch zu beweiſen, daß fie es diesmal wirklich ernit mit dem Frieden 
meinten und nicht wieder, wie früher jo oft, nur Zeit gewinnen wollten, fi) wieder etwas 
auszuruhen. „Ohne Gewehr ift der Hottentott nichts, mit Gewehr ift er viel!” Damit lehnte 

der Sapitän Furzerhand diefe Forderungen ab. Wochen und Wochen verftrichen, und immer 
noch nicht waren die im Lande weit zerftreuten Banden geſammelt. Wir machten ihm nun 

Har, daß er fich mit feinem nächſten Anhange jeßt ergeben müfje, da das Sammeln des ganzen 
Etammes noch viele Monate dauern fünne Cr fah das aud) von unierem Standpunkte voll 
fommen en, erflärte aber auf das bejtimmtefte, daß er fich nicht darauf einlaſſen fünne; „denn“, 

jagte er, „wenn ich Frieden mache und ein Teil des Stammes führt den Orlog weiter, werdet 

ihr mich mit meinen wehrlofen Leuten gefangen jegen, damit wir uns nicht aud) noch am Auf— 
ftande beteiligen fünnen. Dann werden wir aber niemals Frieden befommen, jondern meine 

Leute werden euch nicht mehr trauen und bis zum legten Mann weiterfämpien!“ Wir 

mußten aljo wohl oder übel warten, bis der Herr Kapitän fein Häuflein gefammelt und von 
den nicht Erfchienenen, wie 3.3. von feinem einflußreihen Bruder Joſeph Chriftian, jchrift- 

ih das Einverftändnis zum Frieden erhalten hatte. Dann jchloß er Frieden, aufrichtig und 

ehrlich, wie e3 in den Bedingungen ausgemacht war. 

II. 

Schonung Berwindeter. 

Verwundete haben die Bondels vielfach gejchont. Einen verwundeten Reiter nahm 

Cornelius bei fih auf und gab ihm jpäter Begleitung mit, weil er den Rückweg zur Truppe 

nicht fannte. Jakobus Chriftian ließ zwei Schwerverwundete, die Nejte einer von Seinen 

Leuten in dem Hamrivier abgefchofjenen Batrouille, an dem Weg im Schatten niederlegen, damit 
fie von der Truppe bald gefunden würden. Lebteres trat auch ein. Der eine wurde wieder ge- 
fund, der andere ftarb leider an den Wunden. As Morenga den Offizierpojten in Jerufalem 
überfiel, fchenfte er den Verwundeten und, joviel ich mich erinnern kann, auch einem Unverlesten 

das Leben. Wenige Tage darauf überfiel er einen Transport bei Heirachabis. Cr jchidte jo- 

fort einen Eingeborenen nad) Ukamas, um einen Arzt ohne Waffen zur Pflege dev Verwundeten 

zu holen. In Vertretung des abwefenden Arztes Fam der Veterinär, legte inmitten der Hotten- 

totten die eriten Verbände an 

und ſchaffte die Verwun— 

deten nach der katholiſchen 

Miſſionsſtation Heiracha— 
bis. Auch Morenga ließ 
ſich bei dieſer Gelegenheit 
eine alte Wunde an der 

Hüfte verbinden und ſprach 
dem Veterinär dafür ſeine 
Anerkennung aus. In dem 

ſchweren Gefecht bei Harte— 

beeſtmund war den Bon— 

dels ein Packtier mit 
Verbandmaterial und chi— 

rurgiſchen Beſtecken in die 
Hände gefallen, ſie ſchickten 

es auf engliſches Gebiet, 

wo unſere Verwundeten Hauptmann von Hagen, Oberſtleutnant von Eſtorff, Oberleutnant bon Schaurotd, 

lagen. Intendanturrat Röſtlin und Oberleutnant Freiherr don Gaisberg in Warmbad. 
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III. 
Adıtung vor gefallenen Difigieren. 

Der erite Tag des Gefechts bei Heidorus war unglüdlid verlaufen, wir waren blutig 

zurückgeſchlagen und batten die Toten liegen lafjen müſſen. Als wir am zweiten Tage nad) 
beitigem Gefecht auf das Kampffeld vom Tage vorher famen, waren die beiden gefallenen Offiziere 
unter einem Erdhügel gut beitattet. Den Kopf beider hatten fie freigelafien. Erkennungsmarfe 

und Briefichaften lagen, mit einem Stein beichwert, auf der Bruft der Toten. Auch die Lelrhen 
der bei Hartebeeitmund gefallenen Offiziere und der meilten Neiter waren mit Klippen zu« 
gededt. Daß fie die Toten meiitens bis aufs Hemd, Unterhofen und Strümpfe ausziehen, 

kann man ihnen nicht verdenfen; denn Befleidung ift im Orlog wertvoll und ſchwer zu erjegen. 
Aus dieſen wenigen Beilpielen wird man erfennen müfjen, daß man dem Hottentotten 

eine gewiſſe ſoldatiſche Ritterlichkeit nicht abjprechen fann. Daß er im Gefecht und auf Patrouille 
möglichit viel niederihoß, um uns Verluſte beizubringen und Gewehre und Patronen zu er- 
beuten, ift jelbitveritändlich und durch den Krieg geboten. 

IV. 
Frohſinn. „Suppi“. Verträglichteit. Familienleben. 

Mag es ihnen gut oder ſchlecht gehen, immer vergnügt, aufgelegt zur Muſik, Lachen, 

Geſang und Tanz. Hauptfſächlich letzterer iſt ihnen ein Bedürfnis. Bei Vollmond wird nach 

der Mundharmonika die ganze Nacht getanzt, auch ſonſt bei Mondenſchein, nach anſtrengenden 
Märichen oft bis fpät in die Nacht hinein. Leider jpielt bei diefen Feiten auch der „Suppi“, 
d. b. der Schnaps, eine große Nolle. Auf Schnaps find fie ganz verjeffen, auch brauen fie 
ſich ſelbſt aus Honig und Wurzeln ein Getränk, welches fie ſtark beraufcht. Sogar der Kapitän 

fteht ganz unter dem Einfluß des Alfohols. Die Friedensverhandlungen in Ukamas mußten 

an dem eriten feſtgeſetzten Tage wegen gänzlicher Betrunfenheit der einen Partei — ich meine 

natürlich die Eingeborenen — aufgeihoben werden. 

Von Diebitahl oder Mord untereinander habe ich bei ihnen niemals etwas gehört; 

niemals bat ein Hottentott auch nur im entfernteften daran gedacht, ſich den Preis, welcher 

auf das Haupt einiger ihrer Führer gejegt war, zu verdienen. Die Werften leben einträchtig 
und friedlich untereinander. Alte, bililofe Leute, Kranke und Gebrechliche werden mit 

uneigennüßigjter Gaſt— 
freiheit bei ihren Ver— 
wandten aufgenommen 
und verjorgt. 

Auch das Familien⸗ 
leben ift ein durchaus 

gutes; der Hottentott 
hängt ſehr an jeiner 
rau. Solange es irgend 
durchführbar war, find 
Frauen und Slinder, die 
fogenannte Werft, ftets 
mit den Orlogleuten ins 
Feld" gezogen. Zum 
Schuße der gefährdeten 
Werft kämpften fie mit 
äußerfter Zähigfeit und 
Tapferkeit. Schweren 

@eripde eines Pontols, 



Eine Hottentortenfamilie, 

Herzens haben fie fich im letzten Jahre des Feldzuges dazu entichließen müffen, Weib und Sind, 
die bei den unausgeſetzten DVerfolgungen ſchwer Titten und den Krieger in der Beweglichkeit 

hinderten, auf engliſches Gebiet abzufchieben. Einige „Orlogweiber“ find auch bis in die lebte 

Zeit hinein als Allgemeingut bei den einzelnen Banden gewejen. Die Sehnjucht nah Frauen 

und Kindern war ein Hauptzugmittel zum Friedensichluß. Nach Unterzeichnung des Vertrages 
wollte jeder zuerſt Urlaub ins Englische haben, um feine Frau und Kinder zu holen. 

Die Rückkehr der Werften zu ihren Männern entbehrte nicht einer gewilien Feierlich— 

feit. Als Ende Januar 1907 ein größerer Schub bei Namansdrift die deutiche Grenze über- 

jchritt, wurde er vom Kapitän in Empfang genommen Alles war jonntäglich gekleidet. 
Seder Frau gab der Kapitän die Hand und fprach mit ihr einige Worte, die vornehmjten und 

hübfchejten füßte er zum Gruß. E. von Schauroth, 

ehem. Oberleutnant der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Südweſtafrika. 

* * 

Afrikaniſches Neiterlied. 
(Melodie: „Sch ſchieß' den Hirſch uſw.“) 

1. Hallo, ich treck mit Neiterluft 2. Und reit' ich jo die Pad entlang 

Die Mad entlang zu Pferd! Sm bunten Sonnenjchein, 

Das Herz frohloct in weiter Bruft, Durch blauen Äther tönt mein Sang 

Gleichwie an Mutters Herd! Dann in den Bujch hinein. 

Es fennt nicht Sorg', es fennt nicht Plag, Er trägt das Lied in alle Welt, 

Kein Neiter grämet fich. Mas grad’ mein Herz erfüllt. 

Und dennoch ich voll Sehnſucht frag‘: Doch merkt, daß mir fein Lied gefällt, 

Wann fehr' zur Heimat ich? Mas meinem Lieb nicht gilt. 

Deutiche Reiter in Südweſt. 63 

* 
m 
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3. Das Kudu und das Wildebeejt, 
Der Gemsbod und der Strauß, 

Ich ſcheuch' fie auf aus ihrem Neſt 

Und ſchieß' fie mir zum Schmaus, 

Dei DHottentotten, Hereros, 
Find' taujend Frauen ich, 

Und dennoch ſehn' ich immer bloß 

Zu meinem Yiebchen mich. 

4. Durch Berg und Tal hinauf, hinab, 
Sp reit’ ich fort und fort, 

Hinauf, hinab im Schritt und Trab, 

So geht's von Ort zu Drt. 
Auch den Galopp verſchmäh' ich nicht. 
Frei liegt die Bad vor mir! 
Doch iſt die Heimat erjt in Sicht, 
Zum Halten ich parier'! 

Soerfe, 

Leutnant der Kaiſerl. Schußtruppe 
f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
Leutnant Goerte. * 

Wie es unjeren Kranfen und Verwundeten in Südweſtafrika 
erging. 

Kranfentransport. 

.... Und wie jaben jene Fahrzeuge aus, die im Anfang des Krieges dem Transport der 
Kranlen und Berwundeten dienten? Wahre Ungebeuer von Wagen waren es, ohne Federn, 
ohne vorbereitetes Lager, von je 20 Ochſen rückſichtslos über die unglaublichiten Klippen ge= 

zogen. — Und auf diefen Wagen mußten VBerwundete und Typhuskranke, dicht aneinander 

gedrängt, oft mit gemeinjamer Dede verjehen, von demjelben Pfleger verjorgt, mit demſelben 

Löffel geſpeiſt werden. — Ja, and) die Leichen der unterwegs Gejtorbenen ließ man auf dem 
Wagen liegen, um fie erit im Schuße einer Anfiedelung der Weißen zur leßten Ruhe zu bejtatten, da» 
mit nicht der leichenichändende Herero oder Schafale und Hyänen fie aus ihren Gräbern wühlten. 

Mußte dies fein? — Wäre es nicht möglich gewejen, auch für den Kranfentransport 
des Strieges jchon im Frieden vorzuforgen? — Nun, wir würden den Männern bittere Un— 
reht tum, die wir bier einer Nachläſſigkeit zeihen wollten. Wer hat einen Krieg vorausjehen 
lonnen, der vom Gebiet der Bondelzwart3 im äußerften Süden bi$ hinauf an die Grenze Des 
Ovambolandes jeinen Schauplaß haben jollte? Wer hätte jo viele Fahrzeuge, jo viele Zugtiere, 

— 

viele Treiber bereitſtellen können, wie nad) europäiſchem Begriff für den Krankentransport 

t lich u Wer hätte jie ernähren, wer das Waſſer finden fünnen, das für jo viele 
g und Tiere erforderlich war? — Wohl wurden jofort bei Beginn des Krieges Kranken— 
transportwagen beihafft; aber wie konnten fie bei allen Heinen Abteilungen fein, wie fonnten fie 

der berittenen Truppe überallbin folgen? — Unvermeidlich war daher — aud) noch nad) Schaffung. 

eines eigenen Zamitätsiuhrparts — der Transport unjerer Kranken und Verwundeten auf jenem 
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Kapftädter Wagen, die den Truppen den Proviant zugeführt hatten, die von Buren gebaut und 
geeignet waren, nicht nur Klippen, jondern auch die Knochen unjerer Verwundeten zu zermalmen. 

Warum? 

Und war e3 nötig, die Kranfen gar fo weit zu fahren? Folgten den Truppen denn 

feine Lazarette? Waren unterwegs feine Orte zu finden, wo genächtiqt, erfriicht, verbunden 
werden fonnte? Nun, wohl ließen wir den Truppen Lazarette folgen, aber wir fonnten fie 
doch nur dort errichten, wo auch Proviantmagazine errichtet waren; denn wie hätten wir fonft 
für Verpflegung, Sicherung und Abtransport der Lazarette jorgen fünnen? Wohl errichteten 
wir Kranfenfammelftellen, wo Sanitätöperfjonal und Material poitiert wurde, um den 
Kranfentransporten unterwegs das Beitmögliche zu gewähren; aber wie mußten wir uns Ma 

auch im Notwendigften auferlegen! — Für den Transport von Sanitätsmaterial konnten auf 
der Feinen Bahn von Swakopmund nah Windhuk allwöchentlih nur wenige Wagen ge- 
währt werden, und für den weiteren Transport ins Innere zu den FFeldtruppen fonnte auf 
jeder Proviantfolonne nur ein befchränfter Zaderaum gegeben werden. Und wie langjam nur 
war die Beförderung möglih! Wieviel von dem foftbaren Gut mußte unterwegs abgeladen 

werden, weil die Zugtiere verendeten! Wie vieles erreichte feinen Bejtimmungsort nicht, weil 
uns der „Schwarze Feind“ in ungeahnter Weiſe durch die endlojen Steppen führte! Und 

das Land felbft bot in jenen Gebieten, wo gefämpft wurde, nicht3, gar nicht?, was für die 
Pflege der Berwundeten hätte nutzbar gemacht werden können. Waſſer, womit wir das Los der 

Berwundeten hätten lindern können, war im Hererolande nur ungenügend an Menge und un- 
beichreiblich an Qualität, auf Hunderte von Kilometern gar nicht vorhanden. Alles mußte über See 
ins Land gebracht, mit größten Schwierigfeiten gelandet, in mehrtägiger Eijenbahnfahrt bi Oka— 
Handja oder Windhufund von da in wochenlangem Transport den Feldtruppen zugetührt werden, 

Daß unter diefen Umftänden oft auf das Wünfchenswertefte verzichtet wurde, it 

Hart; daß unjere Kranken und Verwundeten wochenlang die Bettjtellen entbehrten, iſt glaub— 

haft; daß fie gern die mehrwöchige Neife bis in die Lazarette an der Bahn auf jih nahmen 

— jelbft wenn es auf Kapftädter Wagen war — wird verjtändlich. 

Niemals ein Murren. 

Aber nie, das muß tch hier rühmend erwähnen, habe ich ein Murren gehört von 

unferen Soldaten; ſie jahen ja jelbit, daß alles geichah, was zu ihrer Erleichterung zu tun 

möglich war, fie waren begeiftert noch auf ihrem Sterbe- — 

lager und gaben willig zu, daß dem Kriegszweck der Vortritt 
gebührte. Vieles iſt geſchehen im Laufe des Krieges, um das Los 

der Verwundeten und Kranken zu lindern, und in den an der 
Bahn gelegenen Lazaretten iſt vielfach Muſtergültiges geſchaffen 

worden; freilich mit europäiſchem Maßſtab darf auch hierbei 

nicht gemeſſen werden. Keiner war berufener, hierüber zu ur— 

teilen, als der Kranke und Verwundete ſelbſt, und dieſen ſah 

ich ſtets zufrieden, auch unter den größten Entbehrungen. 

Ein rühmlicher Tod war es, den unſere Leute im 

fernen Südweſtafrika ſtarben, ſei's unter der Geißel des 

männermordenden Typhus, ſei's Gewehr im Arm auf ſandigem 

Lager, oder auf klippenreicher Pad, oder nach wochenlangem 

Weh im Feldlazarett. 
Generaloberarzt Dr. Schian, — 

ehem. Korpsarzt der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Sidweitaftila. Generaloberarzt Dr. Schiau. 
32* 
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Kranfentransport auf Munitionsiwagen durd die Omabefe. 
Von DOtjimanangombe nah Kalkfontein. 

Der Nüdmarich der 7. Batterie aus der Dmabele erfolgte im November 1904, Leider 
nicht im der geichlofienen Batterie, jondern immer nur teilweile; denn bie Expedition des 
Hauptmanns Klein batte uns wieder viele Tiere geloftet. 

Am 4. November 1904 follte der Munitionswagen als erjtes Fahrzeug, mit Kranken 

beladen, den Rüdwmarich antreten. Ich wurde ald Wagenführer beftimmt. 

Kranke: Leutnant Freiherr von Egloffitein, Oberveterinär Raupach, Neiter Bolid 

(Burſche der beiden Herren), Unteroffizier Wanske, Reiter Kifjig und ein Meiter, deſſen 
Name mir leider entfallen ift. Als Fahrer: die Reiter Bayer, Morik, Wachs und Ge 
freiter Schlegel. Wagenführer: Unteroffizier Ofjtermann. 

Am Sonnabend, den 19. November 1904, nahmittags 6 Uhr, wurde angejpannt. 
Um 6,30 Ubr jegte ji der Wagen langjam in Bewegung. Gegen 9 Uhr mußte ich abfiten, 
da mein Werd mich nicht mehr tragen konnte. Ich band es an den Wagen und ging, 
den Karabiner auf dem Rüden, neben dem Gejpann, um die Tiere anzutreiben. Für die Pflege 
der Kranlen jorgte, ſoweit fie ſich nicht jelber helfen Fonnten, der Reiter Bolid. So ging 
der Marich weiter bis früb um 8 Uhr. Es wurde aufgejpannt, die Tiere famen in der Nähe 

des Wagens auf die Weide. Wir mußten bis hierher ungefähr eine Strede von 40 Kilometer 
zurüdgelegt haben. Nachmittags, am 20. November, um 4,30 Uhr, wurde wieder angejpannt 
und weitermarjchiert. Ich ließ, um es den Tieren zu erleichtern, alle Fahrer abfigen. Der 
Wagen jelbft wurde dadurch entlaftet, daß Neiter Bolid und der Oberveterinär unter 
Anipannung aller Kräfte liefen. Die Fahrt ging bedeutend langjamer als in der erften Nacht; 
die Vorderejel wichen, durch den Durft getrieben, von der Pad ab, um Wafjer zu juchen. 
Um dies zu vermeiden, ging ich mit dem Oberveterinär abwechjelnd als Tauleiter, d. h. einer 
nimmt die Zügel der Vorderejel und gebt vor Ddiejen auf der Pad. Dies verjagte jedoch 
auch bald, alles Antreiben der Tiere half nicht. Außerdem wurde die Pad jehr ſandig. Da 
entihloß ih mich, den Hinterwagen abzuprogen und ftehen zu laſſen. Leutnant Freiherr 
von GEgloffjtein jehte fih mit auf die Proge und um 11 Uhr wurde weitermarjchiert. 
Aber mit lange, nad 1’/, Stunde hatten wir nur einen Kilometer zurücdgelegt. Mit Ein- 
veritändnis des Leutnants und des Oberveterinärs wurde ausgejpannt, die Sranfen und 
Reiter Bolid blieben bei der Protze; Waſſer war für die Zurückbleibenden noch zur Genüge 
vorhanden. Um 1,30 Uhr (nachts) ließ ich die Tiere durch die Fahrer nah Kalkffontein 
treiben, um fie dort zu tränfen und dann die Proge zu holen. E3 wurde gegen 5 Uhr hell, 
außer einigen Krähen war nirgends ein lebendes Wejen zu erbliden. Ich ging vor den Tieren, 
um die Pad feitzuftellen. Um 8 Uhr madhte ich halt, und zu meinem größten Erjtaunen war 
nur noch der Neiter Bayer mit zwei Ejeln bei mir, während die übrigen Reiter mit den 
andern Tieren fehlten. Als ih auf drei Signalſchüſſe feine Antwort erhielt, ging ich allein 
weiter und erreichte gegen 11 Uhr (vormittags) glüdlic die Wafjerftelle Kalkfontein. Herr 
Leutnant Walther, der dieje Station mit einem Zuge der 3. Kompagnie 2. Regiments beſetzt 
bielt, jandte gleih eine Patrouille nah Epufiro, um den Krankenwagen zu holen, und eine 
Tatromille mit Waſſer zu dem zurücgebliebenen Kranken. Um 12 Uhr trafen die Reiter mit 
den Zieren in großen Abjtänden ein. Da unterwegs einige Ejel eingegangen waren, fandte 
ih den Gefreiten Schlegel an die Kommandantur in Epufiro mit der Bitte um Erfah. 
Auberdem muhte aud gleich) Proviant für die 7. Batterie und 1. Kompagnie abgejandt werden. 
Die Neiter WBachs und Morig blieben in Kalkfontein. Die beiden legten rüftigiten Eſel 
beftiegen Neiter Bayer und ich, um wieder zur Proge zu reiten. Um 12,45 Uhr erreichten 
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wir dieſe zur Freude der Stranfen. In der Zeit, wo lehtere in 
der Wildnis allein gewejen waren, hatte es dort ftarf geregnet. 
Sie hatten jich in der Zeltbabn das Waller aufgefangen und alle 

leeren Waſſerſäcke friich gefüllt, auch war die Batrouille von Kalt» 
fontein mit Waſſer glüdlih eingetroffen. Leutnant Freiherr 

von Egloffſtein flug vor, daf der Unteroffizier Wansle den 
einen und Meiter Bayer den andern Ejel reiten, Oberveterinär 

Raupach und ich zu Fuß nad Kalkfontein geben follten. Früh 
um 7 Ubr gingen reip. ritten wir von der Proße nad Kalk— 
tontein. Bis mittags 12 Uhr wurde marjchiert, und dann bis um 
3 Ubr nachmittags baltgemadt. Als Nahrung nahmen wir einige 

Wafiermelonen zu und. Dann wurde aufgebrochen. Ich ging 
mit dem Oberveterinär Raupach; dieſer blieb nah und nad 

zurüd, als ich mid) umjab, war ich allein. Ich machte fehrt und 

fand ihn völlig erichöpft im Schatten eines Buſches Tiegen. 
Auf Zureden ftand er auf und weiter ging's bis furz vor Kalk— 
fontein. Dort brad er abermals zufammen, in dem Glauben, 
dat die letzte Stunde für ihm geichlagen habe. Aber nein, mit 
Aufbietung aller Kräfte und meiner Unterſtützung raffte er ſich 
wieder auf, und Arm in Arm erreichten wir endlich die Station 
Kalkfontein, wo auch bald darauf Unteroffizier Wansfe und 

Reiter Bayer eintrafen. Durch den Leutnant Walther wurden 
Maßnahmen getroffen zur Verpflegung und Unterbringung der Angefommenen. Noch an 
demielben Abend fam auch der Krankenwagen unter Reiter Stenzel wieder an. 

Ih war in drei Nächten und einem Tage annähernd 150 Kilometer zu Fuß gegangen, 
In dieſer Zeit waren mir nur jehs Stunden Schlaf vergönnt. Der Munitionswagen wurde 
acht Tage jpäter durch mich nad) Kalkfontein geholt. 

Sergeant Ditermann, 

Dftermann, 

ehem. Unteroffizier der 7. Batterie der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Siüdweftafrifa. 

* * 
* 

Der Feldbäder mul alles fünnen. 

Am 22. Juni 1906 wurden wir in Swafopmund gelandet. Saum fühlten wir 
afrifaniichen Boden unter unjeren Füßen, als fich die Einflüffe des ungewohnten Klimas 

ſchon unliebjam bemerkbar machten; die Lippen ſprangen uns auf, und die Haut jchälte fich 
ab. Dom 23. auf den 24. Juni fampierten wir, feldmarjchmäßig ausgerüftet, im Sande und 

verbrachten nicht gerade angenehm unjere erjte Nacht in den Stolonien. Am Morgen fuhren 
wir mit der Bahn nad) Windhuf, wo uns eine zehntägige Nuhepaufe gegönnt wurde, dann 
ging's weiter nad) Kub. Unterwegs war uns das Schanzzeug abhanden gefommen, und mein 
Namerad Willner und ich mußten uns beim Eſſen mit einem Holzjpan behelfen. In Kub 
—— mußte ich mich in den verſchiedenſten Berufsarten betätigen. Gewerbe, die ich 
früher nur dem Namen nach kannte, wurden von mir ohne lange Lehrzeit ausgeübt. Mit 
gutem Wi en und gejundem Humor ging e8 auch ganz leidfich. Zuerft mußte ich Biegel- 
eine itreichen und dieje auch brennen. Als fich ſpäter die Notwendigkeit herausjtellte, einige 
Häuſer neu zu polieren, und zum Schute gegen den Regen zu firniffen, wurde mir auch 
dieje Arbeit übertragen. Zwifchendurh mußte ich auch mal Ochſen jchlachten, Wafler 
tragen ulm. Am 28. Auguſt wurde ic) als Bäder nad) Nehoboth verjegt. Auch an diefem 
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Ort herrjchte, wie überall, ein großer Mangel ſelbſt am Kotwendigiten. Einen Dfen fand 
ich bei meiner Ankunft in dem neuen Wirkungskreife zwar vor, aber wie war der bei 6 * 
Er war aus ungebrannten Ziegeln aufgebaut. Da hieß es nun: „Menſch, hilf dir ſelbſt und 
zeige Deine Kunſt, wozu biſt du im Feindesland!“ Die Arbeit, die meiner harrte, war wirklich 
feine leichte. In der glühenden afrikanischen Sonne mußte ich des Tages am Dfen jtehen 
und baden, und dazu alle fünf bis acht Tage eine Nachtwache. Bei dem herrichenden Mafier 
mangel mußte das Wafjer eine PViertelftunde weit gejchleppt werden. Meine Lieferungen er- 
folgten an die Kranfenfammelftelle, für die ich ein leicht verdauliches Brot buf, ferner an 
Relais, Patrouillen, Telegraphenabteilungen, durchgehende Kolonnen, Kompagnien, Transporte ui. 
Mein durchjchnittlicher Umſatz belief fich bis November auf mindeitens 180 bis 200 Prote 
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Unſere Feldbäckerei in Gibeon. 

täglich. Nachdem ich allen Anforderungen nach Brot gerecht geworden, mußte ich zum Über— 
fluß auch noch zur Feder greifen, um Buch über die Ausgänge zu führen. Trotz aller An— 
ſtrengungen und Mühſale habe ich immer freudig und gern meinen Dienſt verſehen und 
manche Anerkennung meiner hohen Vorgeſetzten geerntet, und dieſe nahmen häufig Gelegenheit, 
mir perſönlich ihre volle Zufriedenheit auszuſprechen. Leider war es mir nicht vergönnt, in 
Afrika zu bleiben; denn ich wurde von einem ſchweren Herzleiden befallen und mußte im 

Lazarett Windhuk drei Wochen zubringen. Die Behandlung, die ich dort erfuhr, war eine 

ſehr gute, nur litten wir furchtbar unter der Heuſchreckenplage, indem die Tiere maſſenweiſe 

ing Eſſen und ins Krankenbett kamen. Am 1. März trat ich die Heimreiſe nad) Deutſchland an. 

Wir dienten dir, lieb’ Vaterland, Ein jeder feinen Mann dort jtand, 

Im deutjchen Afrika! Treu, Kaifer, dir! Hurra! 

Hilger, 

ehem. Feldbäder der Kaiſerl. Schußtruppe f. D Südweſtafrika. 



Yeutnant von Gersdorfi und Morenga. 
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Aus den Erlebniſſen des 
Hauptmanns von Koppy. 

R 

Gefechte bei Alurisfontein— Warmbad. 

Am 26. November 1904 kehrte 
Hauptmann von Koppy in Begleitung 
eines Interoffiziers und zweier Ein- 
geborenen von Namansdrift, wohin 

er ſich zur Beſtellung von Proviant für 
die Eüdabteilung begeben hatte, nad) 
Warmbad zurüd. Als er die Waſſer— 

jtelle Mlurisfontein, etwa 10 Kilo— 

meter jüdlich Warmbad, am 26. mor- 

gens erreichte, wurde er plößlich aus 

geringer Entfernung von heftigſtem 
Feuer empfangen. Nur mit Mühe 

entfam er dem Gegner durch einen 

ſcharfen Nitt und erreichte Warmbad, 

Dort wurde ihm gemeldet, daß drei 

ſtarke Patrouillen feiner Kompagnie bei 
Alurisfontein eingeſchloſſen ſeien und 

um Unterſtützung bäten. Selbſt das 
mitgeführte Gebirgsgeſchütz könne den 
Gegner nicht zurückhalten. Mit dem 
Geſchütz 0,73 und dem Reſt der Kom— 

pagnie (28 Mann einſchließlich Ge— 
ſchützbedienung) rüdte Hauptmann von Koppy mittags zum Entſatze der Patrouillen ab. An 

einem Klippenrande halbwegs Alurisfontein fam es zum erjten Zuſammenſtoß. Nach furzem 

Gefecht, in dem das Geſchütz, geführt von Oberleutnant von Nojenthal, erfolgreich mit- 

wirkte, wandte jid) der Gegner nach Warmbad, offenbar um die dort gefangen gehaltenen 

Bondelzwarts, worunter jich auch der Kapitän befand, zu befreien. Diejer Plan wurde durch 

Oberleutnant von Rojenthal, der den Gegner mit dem Gejchüg auf alle Entfernungen unter 
wirfjamjtes Feuer nahm, vereitelt, jo daß nur noch ein Fleiner Teil diefes Trupps nad) 
Alurisfontein zurüdfehrte. Nachdem Hauptmann von Koppy die Feine Abteilung möglichit 
nahe an die feindliche Stellung herangeführt und jpäter das Geſchütz in eine erhöhte Poſition 
am linken ‚Flügel gebracht hatte, von wo es die Waſſerſtelle erfolgreich beftreichen konnte, 

uf dem öjtlichen Gefechtsfelde zu räumen. 

PETE ı —* * end zurüdgewiejen wurde. 

Zwei Patrouillen waren jomit befreit, während 
ie dritte, unter den Yeutnants Schmidt und von Heydebred, jchon am Vormittage des 

26. November faſt völlig aufgerieben war. Am 27. November, um 3 Uhr morgens, traf Haupt- 
mann von Koppy mit der Abteilung und den VBerwundeten auf Warmbad ein, wo jofort mit 
Berihanzung der Stationen, der Mifjion und der Kirche begonnen wurde. Diefe ſchweren 
Befeitigungen jollten nicht umfonft aufgeführt jein; denn ichon am Abend des 27. November 
machte der Gegner einen heftigen Angriff auf Warmbad, der jedoch nach furzem Gefecht 
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Die Hottentotten überfallen eine Pfer 
eud verfolgte die weichenden Hottentotten nad den Großen Karrasbergeu, w 

n begünjtigt, Die jo verſtärlten Feinde die Pferdewache der 4. Kompagnie 2. 

Erjt am 20. April gelang es Hauptmann Heud, den fliehenden Zei 

Terrai 

Rierde ab. 



ache bei Narudas, am 14, April 1906. 

fic) mit der Bande de8 Johannes Chriftian vereinten, Am Abend des 14. April überfielen, durch 

egiment3 bei Narudas, töteten reſp. verwundeten einen Unteroffizier und 6 Reiter und trieben einen 

Wittmund zu faſſen und zu jchlagen. Cine Anzahl dev Pferde wurde wiedergewoönnen.“ 

Dentiches Verlagsbaus Bong & Co lin W. 57 
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I. 

Narudas. 

Auf Befehl des Oberſt Deimling hatte Hauptmann von Koppy am 11. März 1905 
die Stellung Morengas bei Narudas in den Karrasbergen von Süden her anzugreifen 
Seine Abteilung war etwa 250 Gewehre und 3 Gebirgsgeichüge ſtark. Beim Mariche dorthin 
fam e3 am 10. März zu einem Zuſammenſtoß mit dem Feinde. Es war die Bande der 
Brüder Morris, die von Morenga beauftragt war, die von Süden her im Anmarſch ae 
meldete deutjche Abteilung aufzuhalten, bis er die von Norden vorrüdende Abteilung befiegt 
und zu Hilfe fommen würde Hauptmann von Koppy, der das Gelände von früher ber 

fannte, wußte, daß die von den Hottentotten gewählte Stellung eine vorzügliche war und 
allgemein als uneinnehmbar galt. Schnell hatte er feinen Entſchluß gefaht und ließ die Fuß 

truppen dem Feinde gegenüber fich entwicdeln und entjandte die berittenen Mannſchaften und 
die Gejchüge in weſtlicher Richtung, um den Gegner zu umgehen und ihm den Nüdzug auf 
Narudas abzufchneiden. Kaum hatten die Hottentotten den gejchiett entworfenen Plan des 
deutjchen Führers erfannt, als fie in blinder Flucht ihre vorzügliche Stellung verließen und 
fih auf Narudas zurüdzogen. Die deutjche Abteilung verblieb nach dieſem leichten Siene 

die Nacht in Gefechtsbereitichaft an der | 
Waſſerſtelle Garup und ſetzte am 11. März 
den Vormarjch fort. Am Morgen des 
11. März traf Hauptmann von Koppy 
vor Narudas ein. Zugleich mit feiner 
Abteilung rücte von Norden her ein ge- 
ſchloſſener Neitertrupp gegen die Pforte 
von Narudas vor. Aus diejer Richtung 
war die Abteilung Kirchner!) angejeßt, 
demnach mußte diefe es fein. Bald hegte 
Hauptmann von Koppy jedoch Verdacht 

und jandte der Abteilung jeinen Drdonnanz- 
offizier, Leutnant von Gersdorff, ent 

gegen. Sofort Löfte fich auc drüben ein 

einzelner Neiter und jprengte Leutnant 

bon Gersdorff entgegen. Nur noch wenige 

100 Meter waren beide auseinander, da 

drehten fie plößlich ihre Pferde herum 

und jagten zu ihren Abteilungen zurüd. 

Zeutnant von Gersdorsff und Mo- 

venga hatten fich erfannt. Nun be- 

gann ein Wettrennen um den Belik des 

Eingangs der Schlucht. Morenga gelang 

e3 nicht, feine ftarfen Schanzen noch recht- 

zeitig genügend zu bejegen. Dennoch er- 

forderte e8 einen hartnäckigen Kampf, um dieſe 

gefährlichfte Schlucht der wilden Karras- 

berge in unfern Beſitz zu befommen. — 

Gegen 5 Uhr nachmittags ließ Hauptmann Hauptmann Kirchner. 

1) Hauptmann Kirchner war aber am Tage vorher bei Koſis— Aob im verzweifelten Kampfe den 

Heldentod geftorben — feine Abteilung zurücgegangen. (Qgl. Beitrag Freiherr Grote, ©. 146.) 

Deutſche Neiter in Sildweſt. 
b4 
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von Koppy die Stellungen des Gegners ftürmen 

und drang mit der Abteilung gegen den Nordeingang 
der Schlucht vor. Der Gegner wich in nordöftlicher 
Richtung aus, da die Abteilung von Kamptz, bei 
der fich der Oberft Deimling befand, den Nordaus- 

gang der Schlucht bereits erreicht hatte. Wegen Ein» 
bruch der Dunkelheit mußte das Gefecht abgebrochen 
werden. Über 700 Stück Großvieh und etwa 6000 
Schafe lamen durch dieſes Gefecht in unſern Beſitz. 
Die Verluste des Gegners waren bedeutend, Als am 
Abend des 11. März durch die Heliographen Ver- 
bindung mit der Abteilung von Kamptz hergeftellt 
war, konnte Hauptmann von Koppy dem Oberſt 

Deimling melden, daß die Waſſerſtelle Narudas 

in jeinem Befige jet. 

111. 

Fiſchſluß. 
Als Hauptmann von Koppy im Mai 1905 

auf dem Marſche nach Holoog war, um die 
dort befindliche Heliographenſtation, die von 
Hottentotten überfallen war, zu entſetzen, erhielt 

er den Befehl vor Keetmannshoop, mit feiner Kompagnie die Verfolgung des Bethanier- 
fapitäns Cornelius, der fi) nah Süden gewandt hatte, aufzunehmen. Die Yarm 
Inachab hatte diejer gänzlich ausgeplündert. Von hier aus fandte Hauptmann von Koppy 
ihm eine Patrouille nach, die feinen Verbleib fejtitellen ſollte. Dieſe Patrouille ftieg am 

Nabasrivier auf den Gegner und mußte fich nach kurzem Gefecht zurüdziehen. Als Haupt- 
mann von Koppy mit der Slompagnie am Nabasrivier eintraf, war der Gegner in 

eiliger Flucht abgezogen und hatte fich dem Fischfluffe zugewandt. Wir nahmen fofort die 

Verfolgung auf. In dem unaufhörlichen Felsgeröll des Flußbettes folgten wir den Spuren 
res Feindes, eingeichlojien an beiden Ufern durch hohe, jteile Felſenwände. Proviant war 
foſt nicht vorhanden. Endlich), nach viertägigem, anftrengendem Marjche erreichten wir am 
26. Mai, morgens gegen 3 Uhr, den Gegner, der jorglos am Fischfluf lagert. Mit 45 Reitern 

war Hauptmann von Kopph der nur 96 Gewehre jtarfen Abteilung vorausgeeilt und konnte 
jo faft unbemerkt bis nahe an die feindliche Stellung heran. Der Überfall glücdte volltommen. 
Schnell brachte er die ſtarke Patrouille auf einer Anhöhe in Stellung und ließ die von dort 
ſichtbaren Yagerfeuer, um die herum alles gejchlafen Hatte, unter Feuer nehmen. 
Nur ein Heiner Teil des Gegners hielt bis zum Morgengrauen ftand. Nach Tages- 
anbruch machte diejer einen Verſuch, fein verlorenes Vieh wiederzugewinnen, wurde aber mit 
Unterftügung des inzwiſchen eingetroffenen Nejtes der Abteilung und den Gebirgsgejchügen 
erneut zurüdgeworfen und wandte ſich in wilder Flucht dem Fischfluffe zu. Gegen 100 Stüd 
Großvieh, 90 Pferde, 700 Schafe und 15 Gewehre wurden erbeutet. 

Deuptmann ®. bon Kuppn. 

IV, 

Hartebeeftmund. 

Im Dftober 1905 mußte Hauptmann von Koppy auf Befehl Sr. Erzellenz des 
Seneralleutnants von Trotha mit feiner Abteilung, etwa 250 Gewehre, 3 Gebirgsgeſchütze 
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und 2 Majchinengewehre ftark, die Verfolgung Morenaas, der plündernd von A} 
Karrasbergen nach dem Dranje gezogen war, aufnehmen. Morenaas Piel war an zeblich 
das reichlich gefüllte und nur ſchwach beſetzte Magazin Ramansdrift. Deſſen Überfall 
jollte durch einen raschen Angriff verhindert werden. Am 20. Oftober erreichte Hauptmann 
von Koppy mit feiner Abteilung Velloordrift am Oranje und ſetzte von dort aus den Weiter 
marſch Oranje abwärts fort. Die Pferde wurden mit den Sätteln nach Belloor zurücgetrieben 
Mühſam und fchwerfällig ging der Fußmarſch in den fait unwegſamen Uiergebirgen des 
Dranje vorwärts. Der Proviant war bereit3 am 20. aufgebraucht geweſen. Hungrig und 
müde bewegte ſich der Zug in der glühenden Sonnenhitze fort. Nach zweitägigem Marſch 
wurden die Spuren des Gegners frifcher, ein Hoffnungsstrahl belebte den ganzen Zug. Dann 
erfuhr man don englifcher Seite, daß der Feind weiter nach) Hartebeeitmund ziehe. Wieder 

mußten wir vorwärts. Am 23. waren wir nahe vor Hartebeeftmund. Mit neuer Hoffnung 

trat ein jeder am Morgen des 24. Dftober den Weitermarjch an, wuhten wir doc), daß am 
gleichen Tage die Abteilung Siebert mit uns zufammentreffen müffe, und dal fie Pro 
viant für ung mitführe. So ziehen wir an den Bergabhängen entlang. Die Spite meldet 
fortdauernd verlafjene Schanzen, aber ganz frifche Spuren in ihnen. Sonjt it vom Feinde 
weit und breit nichts zu jehen. Als die Spige einen Bergrüden, über den die Spuren führen, 
überfchreiten will, fällt plöglich ein Schuß, ihm folgen Salven und ein rajendes Schnellfeuer. 

Seder muß fich Hinwerfen, wo er ſteht. Aus einer Stellung von etwa 1 Kilometer Aus— 
dehnung hageln die Gejchoffe hernieder. Die 2. Kompagnie 1. Negiments hat den linfen 
Flügel, dann folgt die 9. Kompagnie 2. Regiments. Beide liegen nur wenige Schritte vorm 
Feinde und fünnen weder vor- noch rückwärts. Wer fich bewegt, iſt ſchon getroffen. Nur 
mit Mühe gelingt es, die Gefchüge und die 10. Kompagnie ſowie die 3a Kompagnie 2. Negi- 
ments in Stellung zu bringen. Unaufhörlich prafjeln die Gejchofje in unjere Neihen nieder. 
Miederholt will der Gegner zum Sturm jchreiten, nur das gefürchtete Feuer der Majchinen- 
gewehre hält ihn zurück. So wogt der Kampf hin und her, feiner erreicht auch nur den ge- 

ringſten Vorteil. Verwundete jtöhnen. Ein Arzt fällt, einer wird verwundet. Stilljchweigend Liegt 

jeder und feuert feinen Schuß, jobald er etwas ſieht. Nach Einbruch der Dunkelheit muß die 

Abteilung zurückgehen. Es war unmöglich, gegen dieje teilen Felſenwände Sturm zu laufen. 

21 Tote, 32 Verwundete koſtete diefer Tag der Abteilung. In der Nacht wird eine Stellung 

bezogen. Am Morgen des 25. bricht der Gegner vor, wird aber mit Gejchüßfeuer jofort in 

feine Stellungen zurüdgetrieben. Nachmittags zieht er jcheinbar ab. Unſer Schlachtvich iſt 

während des Gefechts entlaufen. Proviant ift nicht mehr vorhanden. Nachmittags wird ein 

Eſel gejchlachtet, um die Truppe überhaupt noch zu ernähren. Um 5 Uhr treten wir den 

Rückzug an. Die Verwundeten werden auf proviforijch errichteten Tragbahren 

getragen, und langjam, Schritt für Schritt, zieht die Abteilung den Weg zurüd, 

den fie gefommen war. Zwei Tage wird mit den Verwundeten marjchiert, dann werden 

fie auf englifches Gebiet hinübergetragen, wo fie die Miffion von Bella abholt und ſich ihrer 

in liebenswürdigfter Weife annimmt. Die englifche Polizei aus Bella teilt uns mit, daß 

Morris mit 100 Mann die gefährlichen Berge bei Pelladrift bejest hat. So iſt uns der 

Rückweg abgefchnitten. Eine von der Abteilung Siebert kommende Burenpatvouille führt uns 

durch ein ſchmales Flußbett nach Norden durch die Berge hindurch. Während der ganzen Nacht 

hindurch wird marjchiert. Oft iſt der Paß fo eng, daß die Ejel, die die Gejchüge tragen, 

nicht bepadt hindurch können. Am andern Morgen treten wir aus den Bergen heraus. 

Kein befanntes Gelände, feine Wafferftelle weit und breit. Der Marjch wird fortgejegt faſt 

den ganzen Tag hindurch und die darauffolgende Nacht. Endlich, am zweiten Tage mittags, 

erreicht die Abteilung Umeis. 40 Stunden Fußmarſch waren ohne Wafjer und hungrig 

zurückgelegt worden, nachdem wir die Verwundeten abgegeben hatten. Auf Umeis fanden 
54 * 
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fich zehn ſchlappe Ochſen vor; das Efelichlachten hörte auf. Am nächiten Morgen trafen unfere 
Pierde ein. Am 30. Dftober, abends, rücdten wir in Warmbad ein, um endlid) wieder einmal 
Proviant empfangen und anftändig eſſen zu fönnen. Der Abteilung war e8 gelungen, Morenga 

auf feinem Mariche tagelang feltzulegen, jo dab es der Abteilung Siebert, die nicht in 

das Gefecht mit eingreifen fonnte, möglich wurde, jchnell in Namansdrift zu erjcheinen und 
fo den Angriff Morengas, falld er dennoch erfolgen jollte, abzuwehren. 

— * 
” 

Auf Befehl des Herrn Hauptmanns von Koppy werden Euer Erzellenz die an« 
liegenden Aufzeichnungen, die ich für Herrn Hauptmann von Koppy zujammengeftellt habe, 

überiandt. Ich babe dieje Aufzeichnungen gemacht, weil ich an all den Operationen perjönlich 

teilgenommen babe. Außerdem babe ich an den Gefechten 1904 bei Alurisfontein-Warmbad 

dadurch, daß ich bis im die feindliche Stellung bineinjagte und das Feuer von etwa 50 Hotten- 
totten gänzlich auf mich zog, meinem Hauptmann, der mit mir in den Hinterhalt geraten 
war, das Leben gerettet. Hierfür wurde ich mit dem Militärehrenzeichen 2. Klaſſe dekoriert. 

Im Gefecht bei Dartebeejtmund, am 24. Oftober 1905, habe ich, 200 Meter vom 

linfen Flägel unjerer Stellung entfernt, über jechs Stunden lang dem ungeftümen Andrange 

des Gegners, der aus meiner Poſition uns auf fürzejte Entfernung im Rücken faffen mußte, 
allein itandgebalten und jo eine für uns höchſt ungünftige Verfchiebung der Gefechtslage 
verhütet. Hierfür wurde ich mit dem Militärehrenzeichen 1. Klaſſe dekoriert. 

Herrn Hauptmann von Koppy haben dieje Aufzeichnungen zur Durchficht vorgelegen. 

W. Schütze, 
ehem. Feldwebel der Kaiſerl. Schutztruppe f. D-Südweſtafrika. 

* 
= 

Segen die Feldſchuhträger.“ 
170 Kilometer in 2'/, Tag. 

Ich ſtand bei der 8. Kompagnie 2. FFeldregiments. Im Dftober hatte Hendrik 
Witbooi, der Oberlapitän der Hottentottenftämme, den Krieg erklärt. 

Um 12. Dezember 1904 rücdte Major von Lengerfe mit unferer Kompagnie und der 
8. Feldbatterie — 150 Gewehre und 3 Geſchütze — gegen Koes vor, wo der Stamm der 
Feldſchuhtrãger feinen Hauptſitz hatte. 

In 2°), Tag marichierten wir 170 Kilometer — eine Durftitrede lag im Marſche — 
und überrafchten den Feind in Koes vollftändig. Die Hottentotten wollten eben eine Ver— 
teidigungsftellung in den Dünen vor Koes bejegen, als die erften, unerwarteten Schüfje fielen. 

Während die Batterie umd die Spite unter Leutnant von Nheinbaben den Gegner unter 
euer behielten und Oberleutnant Graf von Stojc mit feinem Zuge gegen des Feindes 
rechte Srlanfe zu fommen juchte, ging Hauptmann Wehle weiter vor. Nach längerem Ge- 
ihüpfener griff Yeutnant von Rheinbaben, unterftügt von den Artilleriften unter Oberleutnant 

Rarad und Oberleutnant Schönberg, die mit in die Sturmfolonne eintraten, die Werft an; 
dieje wurde mit dem Bajonett genommen. Major von Lengerfe beteiligte fich ſelbſt am 
Sturm Nah bartem Kampfe entfloh der Feind und wurde verfolgt. 

Der Zug des Oberleutnant Grafen von Stojd) jtieß aber im dichten Dornbuſch auf 
saben Widerstand. Direft fam er nicht ans Ziel, daher verjuchte er's indirekt, unterhielt durch 
ei Schünen in der Front ein lebhaftes Feuer und umging mit dem größeren Teile feiner 
Kater den Feind bis faft im deſſen Rüden Der kühne Zug jollte vollen Erfolg haben. Mit 

') Bal. Beitrag des Majors von Lengerfe, Seite 86, 
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dem Baſonett warf ſich die Schar von Stoſch auf den 

Gegner, der in biutigem Handgemenge vernichtet wurde, 
Was aber no entfliehen wollte, fiel der Abteilung von 

Artilleriften, die Oberleutnant Schönberg, von der Ber 

folgung ablaſſend, zur Unterftüßung berbeiführte, in die 

Hände. Wir hatten einen völligen Sieg errungen, troß der 
jeindlichen Übermacht. Der Feind verlor 54 Tote, 40 Ges 
wehre, 3500 Stüd Vieh. Freilich, ein hartes Stück Arbeit 
war's für uns — nah 70 Kilometer Nachtmarich, bei 
brennender Hitze und noch brennenderem Durfte! Aber im 

Kampfe und nad einem Siege vergißt man die Opfer. 

Sieben Kameraden hatten auch wir verloren. Den 
Heldentod ftarben am 15. Dezember 1904 bei Koes: die Ge— 
freiten Kemmler und Höhn von der 8. Kompagnie und 
die Artilleriften Gröninger und Schmeißer. Verwundet 

wurden: von unjerer Kompagnie Neiter Friedling, von der 
8. Batterie Sergeant Müller und Gefreiter Mausberg. 

Wir blieben zunächſt in Koes. Welche Arbeit wir 
jpäter noch befamen, das mögen andere Kameraden erzählen. 

Martin Fenchel, 

ehem. Gefreiter der Kaijerl. Schußtruppe f. D.-Südweft- 

Grhreiter Martin Fenchel. afrifa, 3. Zt. Darmftadt. 

* * 
* 

Auf der Suche nad) Hereros in der Omaäheke. 

Im März 1905 rückte Herr Oberleutnant Gräff mit einer Patrouille von 25 Mann 
von Grootfontein (Nord) aus, um zu erfunden, ob ſich in dem fernen Often noch Banden von 
Hereros berumtrieben, und um die Sicherheit der armer aufrecht zu erhalten. Alſo marjchierte 

der Herr Oberleutnant mit jeiner Ratrouille am 15. über die Wafjerftellen Bubus, Okana— 

faleua, DOtjituo nad Nordoft ab. Auf einer Ochjenfarre nahmen wir Proviant für drei 

Wochen mit. Als wir zwiichen die Waſſerſtellen Otjituo und Erikſon-Pütz famen, wurde diejer 

für eine Zeit von ſechs Wochen eingeteilt. Nach ſechs Tagen trafen wir bei Karafowifa, das 
am Kaukaufeld nordweitlih von Guru liegt, auf Spuren von Hereros, die zwei bis drei Tage 

zuvor dort mit Vieh vorbeigezogen jein mußten. Aljo jechs Tage waren wir Hinter ihnen her- 
marichiert, bis wir endlich die Bande erwiichten. Nad) einem fleinen Gefechte bei Guru, bei dem 

wir einen Reiter verloren, erbeuteten wir 95 Stüd Großvieh, fünf 88er und ſechs 71er Gewehre 

und den Starabiner des Herrn Hauptmanns Ganſſer, der in dem Gefecht bei Hamafari gefallen 
war. Das erbeutete Vieh wurde von einem Unteroffizier, drei Mann und zwei Eingeborenen nad) 
Otjituo zurüdgebradt. Wir behielten uns aber fünf Stüd Vieh zum Schlachten zurüd. Herr 
Oberleutnant Gräff ſchickte Patrouillen in die Umgegend von Kuro (Kung?) und Kautſcho (?), 
und aud) Diele entdedten nod Spuren von Hererobanden. Sie haben auch Bufchleute getroffen 
und von ihnen erfahren, dab fich eine große Menge von Hereros in der Gegend aufhalte. 
Jest Ihidte Herr Oberleutnant Gräff eine Ratrouille von einem Unteroffizier und zwei Mann 
nad) Grootfontein (Nord) mit einer Meldung an den Herrn Hauptmann von Deren zurüd. 
Diefer jandte ſofort den Befehl zum Rüdzuge. „Er fommt gleich mit einer Batrouille zu Hilfe!“ 
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Aber das jchlimmfte war, daß auf der Station Grootfontein (Mord) fein Broviant vorhanden, 
auch in den erjten fünf bis acht Tagen feine Kolonne zu erwarten war! Mas war zu machen? 

In ſolchem Falle kann man nicht lange zögern, Sebt wurde dem Proviantraum an 
Dürrgemüfe und Reis entnommen, was eben noch vorhanden war, und dann ging ber 
Eilmarſch voran. Es dauerte aber doch mehrere Wochen, bis die Batrouille uns erreichte. Die 
Hereros waren alle iiber das Sandfeld zur englifchen Grenze gezogen und nicht mehr zu 
erwiſchen. Die Kriegführung ift doch in Afrifa anders, als es ſich mancher daheim im lieben 
VBaterlande vorftelt. Das Gelände wurde in der Umgegend von Kuro und Kauftſcho 
abgejucht, und auch ins Englifhe waren wir ein Stückchen hinein marichiert, aber von den 
Hereros war nichts zu finden. 

Der PBroviant war faſt völlig verausgabt. Jetzt wurde der Rückmarſch angetreten, und 
wir hatten einen Marſch von 700 bi 800 Slilometer zu machen. Mannichaften, Pferde und 
Ochſen waren fchlapp und ſchwach im Magen. ALS wir von der Batrouille zurücktehrten, da 
war das eine Erinnerung an die Nückfehr Napoleons und feines Heeres aus Rußland. Wir 
haben die Feldkoſt, von der die Bufchleute und Hereros gelebt haben, auch mit großer Vorliebe 

gegeſſen. Das Lazarett in Grootfontein (Nord) wurde aber gefüllt mit denen, die auf dem 
Marjche wegen mangelhafter Ernährung frank geworden waren. 

Wilhelm Waritat, 

ehem. Neiter der Kaiferl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* * 
* 

Als Etappenkommandant in Lüderitzbucht. 
1: 

Erjte Refognojzierung des neuen Baiwegs. 

Nach) wunderfchöner Seefahrt über Madeira, Teneriffa, Liberia, Yagos kamen wir, 
das Eijenbahnbataillon für Südweftafrifa, am 25. September 1904 mit dem Dampfer „Ernit 

Woermann“ auf der Neede von Swakopmund an. Während der ganzen Dauer der Fahrt zeigte 
jih uns der launiſche Meeresgott Neptun nur von der beiten Seite, und auch der Führer des 
Schiffes, Kapitän Schade, tat jein möglichjtes. Zwei Tage nach meiner Ankunft in Swakop— 
mund wurde ich al3 damaliger Hauptmann beim Stabe 
des Bataillons, mit Genehmigung meines Kommandeurs 
und auf Befehl des Etappenfommandeurs Major Lequis, 

auf eine Erfundungsfahrt den neuen Baiweg nad) Wind- 
huk entlang gejchieft, da ich die Sicherung der Straße 
Swalopmund — Windhufübernehmen jollte. In meiner 

Begleitung befand jich der Oberleutnant von Livonius, 
und zur Bedienung waren ung zwei jchwarzge Boys 
attachiert. Auf einer Ejelfarre mit jechs Eſeln bejpannt 

ging der Zug vorwärts. 
Der frühere Baiweg ging an der Bahn 

trafje entlang, mußte aber aufgegeben werden, weil das 
Waſſer jchon für die Mafchinen nicht veichte, aljo für 
die Ochſen- und Ejeltransporte nicht mehr im Frage 
fommen konnte. Wir freuzten bei Nonidas den 
Swakop nach Süden, einem alten Baiweg folgend, jahen 
die herrlichen Gebirgsformationen des Swaloptals — — 



Alte Landungsbrüde in Lüderitbudt. 

immer zur Yinfen liegen, um bald wieder, den jüdlichen Hang gewinnend, auf langer Fahrt über 
eine große Hochebene, die mojaifartig wie mit Fleinen Steinchen gepflaftert war, den Swakop 
zu erreichen. Hier bielten wir die erjte Raſt bei der Station Haigamchab und wurden 
von dem Stationsleiter, einem alten Feldwebel, jehr gut aufgenommen. Unterwegs hatte 
id) Gelegenheit, mehrere Springböde und Blauböde zu fchießen. Am nächjten Tage fuhr 
ich weiter nad) Salem. Oberleutnant von Livonius verließ mich. Cr hatte eine Kompagnie 
im Norden erhalten. Über Dorjtrivier-Mund, Kubas, Ubib, Habis fam ich nad) 
Ujafos, wo id bei dem Chefingenieur der Dtawi-Minen- und Eifenbahngejellichaft eine 
außerſt liebenswürdige Aufnahme fand. Seine Frau bereitete ung noch an demfelben Abend 
den von mir geichoffenen Pauw (Trappe) und eine Straußenleber zu (die ſchönſten Federn 
hatte ic) ihr mitgebradjt). Der Pojtdireftor von Karibib beteiligte fi) an dem Mahl und 
dem danach folgenden Trunk angelegentlichit. 

Mich erwartete der telegraphiiche Befehl zur jofortigen Nückfehr nach Swakopmund. 
Da die Bahn von Ujafos nad) Karibib noch nicht fertig war, fuhr ich mit meiner Eſel— 
farre und den beiden jchwarzen Boys nad) Karibib, übernachtete dort in dem Hotel Rubien, 
fuhr am folgenden Tag nad) Jafalswater und den nächiten Morgen nad) Swakopmund 
zurück. 

3; 

Lüderigbucht im Jahre 1904. 

Hier erhielt ic) den Befehl, am nächjten Morgen mit der Eifenbahnbaufompagnie 
ir. 1 nad) Läderitzbucht abzudampfen, um dort als Etappenfommandant die Gejchäfte zu 
übernehmen, wozu mir die Eijenbahnbaufompagnie in technischer Beziehung unterftellt wurde, 

ad) 36 Ztunden jehr jtürmifcher Fahrt langten wir in Lüderigbucht an. 
Die Ausbootung geichah in dem alten Hafen bei ſtarkem Südweſtſturm; die Hälfte 

unjerer Leute war jeefrantf. f 
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In Lüderigbucht ftanden damals drei Feine Kaufhäufer, zwei aus Holz bzw, Wellbfed 
eins aus Stein, und das hölzerne, zwweiftöcige Haus des Diſtriktschefs Hauptmanns a. D. 
Freiherrn von Houwald. An der Landungsbrüde, die notdürftig von Mannichaften 
S. M. ©. „Habicht" ausgebeffert war, empfing uns Freiherr von Houwald mit großer Freude 
al3 DBefreier des Südens. Wir wurden in denfbar liebenswürdigiter Weife von ihm und den 
Kaufleuten aufgenommen, die Offiziere wurden bei diefen und dem Diftriftschef unter- 
gebracht, die Mannjchaften in einem großen Belt. 

Helle Freude Herrjchte unter den Anwohnern, da feit dem Durchzug des Pionier- 
detachements des Leutnants Effnert fich noch feine Truppe gezeigt hatte und die wenigen 
Leute in Lüderigbucht ein VBorftopen der Morenga- und Chriftian-Goliath-Leute fürchteten. 

Trott, 

ehem. Major der Kaijerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa, 

* * 
* 

Vie unſere Techniker in Südweſt arbeiteten, 

um das für den Transport größerer Truppenmaſſen gar nicht zulängliche Eifenbahnmaterial 
einigermaßen verwendbar zu erhalten, das laffen wir uns von einem verdienftvollen Manne 
erzählen, aus dejjen eingehenden Mitteilungen hier nur ein furzer Auszug Pla finden kann. 

Sergeant Adam Rottler, ein Württemberger vom 1. Eijenbahn-Negiment, ging im 
Sanuar 1904 unter Major von Glafenapps Führung mit dem Eijenbahndetachement des 
Dberleutnants Ritter nach Afrika. Da er im Majchinenfach ausgebildet war, wurde er 
fofort der Mafchinenreparaturwerfftatt in Swafopmund zugeteilt und bewährte jich in 
der Folge jo gut, daß das wahrlich nicht leicht zu erwerbende jchwarzweise Band ihm 
verliehen wurde, ein Beweis, daß die von ihm jo einfach gejchilderte Tätigkeit hervorragende 

Neue Randungsbrüde in Lüderigbudt. 

Deutihe Reiter in Südivelt. 
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Verdienite gegeitigt bat. Rottler jagt über feine erjten 

Findrüde: „Dafelbit jab es Schlecht aus; alles Werkftätten« 

perfonal ſtand im Felde. Mit fünf Mann von S. M. ©, 

„Habicht* blieb ich da bei zwölf defeften Mafchinen 

Volomotiven), von denen nur noch eine Doppelmajchine 

und ein Jlling einigermaßen brauchbar waren. Alle anderen 

Mannschaften des Transportes gingen per Bahn nad) Kari» 

bib oder begleiteten Ochjenwagentransporte dahin. Wir 
jechs mußten zurücdbleiben und — jofort begann die Arbeit. 

Da wurde zuerjt eine Doppelmafjchine demontiert, eine 

Feuerliſte repariert, Stehbolzen und Siederohre erneuert. 

Wir arbeiteten mitunter von 6 Uhr früh bis 12 Uhr nachts 

— und machten nur eine Mittagspaufe. Was von Ma— 

ichinen auf Strede war, fam fajt immer defekt zurüd, 

Dann ging's die Nacht durch — Stehbolzen wurden er» 

neuert, Keſſel repariert und am anderen Morgen mußte 

das Ding wieder betriebsfähig fein. Auf der Strecke 

Swalopmund — Karibib hielten die Siederohre nur 

ſechs Wochen — des Waffers wegen — und die Feuerkiſten, Stehbolzen ujw. 18 Wochen; 

während zwifchen Karibib und Windhuf eine Machine zwei bis drei Jahre verwendbar 

bleibt. Im März 1904 bekamen wir Verſtärkung — die Bahn wurde Militärbahn unter 

Hauptmann Witt; Betriebsleiter wurde Leutnant Lange. Nach und nach brachten wir’s 

auf drei Züge täglich. Im April kam ich zur Hauptwerfjtatt Karibib und arbeitete beim 

Brunnentrupp — denn die Mafchinen bedürfen vor allem guten Wafjers. Die Brunnen im 

Duritrivier bis Okaſiſe find an 50 Meter tief, mit Handbetrieb, andere — bei Kubas, 

Ababis, Karibib (drei Brunnen) — haben Betroleummotoren oder eleftrijchen Betrieb; einige 
auch Göpel (z.B. Johann-Albrechts-Höhe, 45 Meter). Später wurde ich mit 20 Mann 

nach Swatopmund fommandiert — und dann als Werfführer der Majchinenjtation Oka— 

bandja zugeteilt, wo ich bis zur Heimreiſe blieb.“ 

Nottler jchliegt feine jchlichten Mitteilungen 

folgendermaßen: „Die beiten Arbeiter find die Hereros, 
dann fommen die Klippfaffern, und auch die Ovam— 

bos jind bei quter Behandlung brauchbar, werden jogar 

anhänglih. Aber ab und zu müſſen fie Schläge be- 

fommen, jonjt werden fie faul und frech. — Ich ſelbſt 

gehe wieder zur Schußtruppe nach Südweit, wenn eine 

Stelle frei wird.“ 

Adam Rottler, 

ehem. Sergeant der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südmwelt- 

afrifa, z. Zt. Göttingen (Württemberg). 

Srıarant Nottier. 

Eiienbahnfahrt Swakopmund —Oka— 
handja. 

Am 2. März; 1905 waren wir in Swafop- 
mund gelandet. Am 3. März traten wir auf der 
Reichseiſenbahnſtrede die Fahrt ins Innere an. Sanitätsſergeant Hennefing. 
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Der Zug wurde von zwei Zwillingsmajchinen gezogen. Wir faßen, da der einzige 

vorbandene Perſonenwagen gerade für die Offiziere ausreichte, auf den vollbeladenen Güter» 

waaen. Das batte den Vorteil, daß wir uns am die afrilaniſche Sonne gleich gründlich ge 

wöbnen fonnten 

Rormittags gegen 10 Uhr ging es los. Die erften fünf Kilometer find die traurigften, 

die man ſich denfen fann — Sand, weiter nichts als Sand. Dann treten ganz vereinzelt 

Meine Bülche auf, die aber den troftlojen Anblit faum mildern können. Doc) wir jollten nicht 

vergebens auf beilere Gegenden warten. 

Der erite wirflih großartige Teil, den wir durdhfubren, war das Khanrivier. 

Es find ja Fable eliengebirge mit vereinzelten Bäumen und Sträudern in feinen Ebenen, 

aber doch ift die Wirkung dieſer Felsmaſſen, die jeden Augenblid ein anderes Bild geben, 

einfach großartig. Auf Station Khan, wo Kohlen und Wafjer genommen und der Zug wegen 

ſeht ftarfer Steigung bis zur nächſten Station geteilt wurde, fonnten wir und das Gebirge 

genauer anieben und waren auf das Kommende ſchon recht neugierig geworden. 

Die Fahrt war denn aud) recht intereffant. Man fuhr bald bergauf, bald bergab, 

in ftarfen Kurven dur das Land bindurd). 

Abends gegen 10,30 Uhr trafen wir in Jafalswater, 96 Kilometer von Swakop— 

mund, ein. Hier wurde in einen Zelt übernachtet, da die Bahn nur am Tage fährt. 

Am 4. März, morgens 6 Uhr, ging es weiter. Jetzt wird's ebener, die Vegetation 

dichter. Höbenzüge begleiten die Bahn zu beiden Seiten. Abends gegen 6 Uhr waren wir 

in Karibib (194 Kilometer). 

Dort übernachteten wir auf den Eifenbahmwagen, weil es im Zelt eine Unmenge 

ichsbeiniger Sommergäjte, auch „Urips“ oder — Flöhe genannt, gab. 

Am 5. März, morgens 6 Uhr, ging es weiter über den jchönften Teil der ganzen 

Strede. Die Babn durchläuft zum großen Teil eine lange, ziemlich breite Ebene. Den 

Abſchluß diefer Ebene bilden Gebirgszüge, die auf einem mehr erdigen mit Gteingeröll 

überiäten Unterbau einen fteil auffteigenden, ziemlich ſcharf abgegrenzten Felsaufbau haben. 

Dier jab ich auch die erften Termitenbauten, und zwar in ziemlich bedeutender Anzahl. 

Abends gegen 6,30 Uhr, nach einer Fahrt von 297 Kilometer, Ankunft in Okahandja. 

Diefer Etappenort ift einer der jchönften von ganz Südweſt. 

In Ofabandja war id die erjten fieben Wochen im Etappenlazarett und habe 

manchen ichweren Tag, aber auch viele ſchöne Stunden verlebt. Zu Oſtern 1905 ging es 

dann weiter nad) dem Süden in eine Kranfenfammelftelle. 

Hennefing, 

ehem. Sanitätsjergeant der Kaiferl. Schubtruppe f. D.-Südweltafrifa. 

* * 
* 

„Mit den Waſſerſäcken.“ 
Aus dem Gefecht bei Duurdrift, 5. Januar 1906. 

Morengas Bruder beunruhigte im Januar 1906 mit einer Bande von etwa 

60 Hottentotten die Umgegend von Blydeverwacht und Duurdrift. Vieh wurde ab- 

getrieben, Batrouillen wurden überfallen, und feine Farm war ficher. Ernftliches mußte geſchehen. 

Am 4 Januar marſchierte Hauptmann von Lettow-Vorbeck mit unſerer Kompagnie, 

der 8, zur Waſſerſtelle Duurdrift ab, wo der Feind gemeldet war. Nach ſchwierigem Ritt in 

der Nacht wurde 1000 Meter vor der Wafferftelle abgejeffen. Während der Raſt erfundete 

der Hauptmann jelbft, begleitet von feinem treuen Buren van der Vavel, daß der Gegner 
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„Seht bricht das Tier unter mir zufammen.” 
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wiſchen zwei Wergfegeln am Hamrivier Nachtrube 

hielt. Es wurde noch 500 Meter weit vorgeritten, 
dann abgejeflen und die Pferde in ficherer Stellung ge 
foppelt. Alles in totenäbnlicher Stille! Klein Rauchen, 

fein Sprechen! Bor uns der Tallkeſſel — fern ein 

Feuer! 30 Meter bobe Felskuppen umſchloſſen das Tal, 

Raſch disponierte unjer Hauptmann. Unfer Zug, unter 

Leutnant Ebeling, jollte die Suppe links des Feuers, 

der erite Zug die Höhe rechts und der dritte das Fluß— 

bett des Hamriviers bejegen. Es war 1 Uhr nachts — 

ſtockfinſter! Mit äußerſter Vorficht erflommen wir den 

Berglegel — auf allen vieren Friechend. — Klein Ton! 
In der ferne heult eine Hyäne — Mann hinter Mann 

fletternd, erreichen wir den Kamm. Vorſichtig ſpähen 
wir aus richten ung geräuſchlos zur Verteidigung 

ein — jeder rollende Stein fonnte uns verraten, — 

dann — eine Art Halbjchlaf — die Natur verlangt 

ihr MNecht. Um 4,30 bricht der Tag an. Ein Poſten 

jteckt fich die Pfeife an — das genügt — es fällt der 

erite Schuß und als Antwort wohlgezielte Schüffe unter 
die noch friedlich lagernden Hottentotten. Unglaublich jchnell find jie in ihren Stellungen 

veridywunden. Nein Schwarzer zu jehen — aber lebhaftes Feuer von hüben und drüben, jo- 

bald ſich nur etwas im Gelände regt. Raſch fteigt die Sonne. Die Hite wird unerträglich), 

der Durst quält! Im Tale weiden Tiere der Hottentotten. Biele find abgejchofjen. Dann 
fällt mir die Aufgabe zu, von der Wajjerjtelle — 700 Meter von uns — in Säden Wajjer 

su holen. Ich Hlettere hinab — Gewehr jchußbereit. Unten gewahre ich im dichten Buſch 

ein geiatteltes Pferd. Ich ſtutze! Wo iſt der Neiter? Vorſichtig trete ich vor — dann 
hinauf auf den elenden Saul — beſſer reiten als laufen! Und vorwärts im Galopp — was 
die Mähre und die Sporen leisten können — verfolgt von Gefchoffen — zur Waſſerſtelle. 

Die lag geſchützt durch Klippen. Schnell find die Säde gefüllt, ift die Mähre getränft und — 
wieder binauf auf das Roß. Das Feuer ift noch ärger als vorher. Jetzt bricht das Tier unter mir 

Sergeant Otto Jarger. 

zuſammen. Wie die Kugeln pfeifen! Ich habe aber feine Zeit zu verlieren — ergreife Die 

Wafieriäde Won Busch zu Busch, von Klippe zu Klippe in Dedung fpringend, erreiche ich den h 
Abhang — die Nameraden! Ach, wie fie dursteten! — — — Und weiter dauert der Feuerfampf. 

Schon ward es Abend, als plöglich ein ſchweres Gewitter niederfam — eine wahre 
Sonnenfinſternis brachte es mit ſich. Als es wieder Tag wurde — war der Feind, geſchützt 
durch das Umwetter, aus jeiner Stellung verjchtwunden. 40 gute Reittiere hatten die Hotten- 
totten zurückgelaſſen und 3 Tote — darunter den Bruder Morengas. Wir aber hatten 
einen Toten — Rizefeldwebel Blod — und 7 Berwundete verloren — auch unſer tapferer 

Hauptmann und Leutnant Ebeling waren dabei. 

Dtto Jaeger, 
ehem. Sergeant der Kaijerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

* . 
” 

Als eriter in der feindlichen Stellung bei Ganams. 
27. April 1905. 

nahen die langweiligen Friedensverhandlungen fich ihrem Ende!“ wird 
ı der Kompagnie von Erdert mit mir am dritten Ofterfeiertag ausgerufen 
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haben. Der Aufentgalt Morengas war unbefannt. Ginigen Nachrichten zufolae bi 
ji) mit jeinee Bande in den Starrasbergen verftedt. Um jo schnell wie möglich 
mit ihm Fühlung zu befommen, brachen wir ſchon am nächjten Tage zur Berfolauna auf 
Am Nachmittage ſtießen die 11. Kompagnie und ein Zug der 9. Batterie zu uns, und als 
Detachement von Winterfeld zogen wir weiter. Als wir mit Abkochen beichäftiat "waren, 

erreichte uns eine wichtige Meldung, die bejagte, daß die PBatrouille von Detten bei 
Ganams im heftigſten Gefecht mit dem Feinde liege. Ohne zu zögern, bradyen wir noch an 
demjelben Abend auf und erreichten am 27. April morgens den tapfer kämpfenden Neit der 
Batrouille, der big furz vor unferem Eintreffen von den Eingeborenen hart bedränat worden war. 

Die Feinde hatten jich auf eine naheliegende Höhe zurücgezogen und ich dort qut verichanst. 
Die Artillerie eröffnete auf zirka 3000 Meter das Feuer, während die berittenen 

Züge, duch Schluchten und Wafjerläufe weiter veitend, jpäter aufmarjchierten. Trotz heftigen 
Feuers ging es im Trab und Galopp vorwärts, unfer 
Hauptmann weit voran, bis wir auf zirka 400 Meter nahe 
waren. Abjisen, Ausjchwärmen und Vorgehen waren das 
Werk einer Minute. Bet der großen Breite der Schüßen- 
linie war von einem Kommando der Offiziere nichts mehr 

zu hören. „Nur drauf!“ war die Lojung. Bis auf zirka 

100 Meter hatten wir ung in dem mit Stafteen und 
Dornbüjchen bewachjenen Gelände herangepirjcht. Nun 
gab ich für meine Gruppe, da vor dieſer das Schießen 
weniger heftig war und ich eine ſchwach beſetzte Stelle ver- 
mutete, den Befehl zum Sturmangriff. Mit aufgepflanztem 
©eitengewehr ging es, jeden Busch und jede Stlippe als 
Deckung benugend, die Höhe hinan. Während bei den Ein- 
geborenen der Angriff überraschend wirkte und ein wildes 
Durcheinander hervorrief, waren wir auch ſchon mitten in 

der feindlichen Stellung. 
Sp erreichte die Gruppe als erjte die Höhe. 

Faſt Hinter jedem Bufche lag einer der braunen Halunten, 
die num verjuchten, jich jchleunigit zu drücden. Das wurde 
jedoch den meilten, und zwar auf das gründlichjte, vereitelt. Nachdem die Feinde das Gefechts— 
feld geräumt hatten, wurde noch einiges Vieh zujammengetrieben und etliche Gewehre erbeutet. 

Der Angriff hatte meiner Gruppe einen Toten gefoftet; Sergeant Groth fiel dicht 
neben mir, etwa 60 Meter vor dem Feinde; ein Schuß durch den Kopf hatte jeinem Leben 

ein Ende bereitet. Bon unferer Kompagnie, der 12./2. Feldregiments, wurden verwundet: 

Leutnant Ebel, Oberveterinär Gottjchalf, Neiter Gerftetter, Mayer und Nüdert. 

Edwin Cdardt, 

ehem. Sergeant der Kaiferl. Schußgtruppe f. D-Südweſtafrika. 

Sergeant Edwin Edardt. 

* * 
* 

Zu rechter Zeit. 
Halbbatterie Stuhlmann bei Gochas, 5. Sanuar 1905. 

Die Kompagnie Ritter und die Abteilung von Lengerfe waren am 5. Januar 1905 

aufgebrochen, um den vor ihrer Front bei Gochas gemeldeten Feind anzugreifen. Meine 

Halbbatterie follte bis auf weiteres die Wafjerftelle Haruchas bejeßt halten. Es vergingen 
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jedoch feine 40 Minuten, da hörten wir den erften Kanonenſchuß. Wie eleftrifiert das doch, 

zumal wenn man dem Kampfplahe fo nabe fipt wie wir! Bald ſahen wir einige taufend 
Meter nach linfs bimüber die Geſchoſſe in der Luft zeripringen. Sofort ließ ich eine Patrouille 
unter Yeutmant von Gilfa jatteln, und fie Iprengte auf das Gefechtsfeld, um die Erlaubnis 

zum Gingreifen zu bolen. Leider fam der Beicheid zurüd: „Waſſerſtelle Haruchas weiter 
beiept halten.“ Das binderte mich aber nicht, alle Vorbereitungen zum fofortigen Abmarjche zu 
treffen. Es dauerte auch nicht lange, da fam der Ordonnanzoffizier des Oberfien Deimling 
mit dem Beſehl. jchnellitens vorzufabren; die Situation ſei ſehr ernit. 

Um 4,15 Uhr nadhmittags marjchierten wir ab. Beim Näherkommen erbielten wir ſchon 

ein Slanfierendes euer, obgleib der Anmarſch durch die davorliegende Düne gededt war. 

Während die Batterie beranfubr, juchte ich mir eine Stellung aus. Einen jehr ermutigenden 
Eindrud machte das Ganze nicht. 
Mehrmals wurden Werwundete an 
mir vorüber nad) dem Berbandplaße 
getragen, der gleich hinter der Dine, 
durch Karren notdürftig gejchüßt, 
errichtet war. Eben waren zwei 
Mann in der Schügenlinie verwundet 
worden, in der aufzufahren ich mid) 
entſchloſſen hatte. 

Inzwiſchen war das beijer be— 
jpannte erſte Geſchütz eingetroffen; 
den letzten Teil des Weges bis auf 

den Kamm der Höhe mußte es unter 
Mithilfe der mebenliegenden Schüßen 
beim beftigften Pfeifen der Kugeln 
geichoben werden — in dem tiefen 
Sande ein jchweres Stüd Arbeit! 
Sch ließ auf der etwa zehn Meter 
hohen jteilen Sanddüne gededt ab- 

Stisse des Gefehts bei Gochas, 5. Januar 1905, progen. Kurz Darauf kounte auch 
das zweite Geſchütz fein Machtwort 

ertönen laſſen. Wie unangenehm dies den braunen Kerlen in die Ohren Elang, ging aus dem 

geradezu wahnjinnigen Feuer hervor, mit dem wir nun überjchüttet wurden. Alles nahm ung 
zum Biel: leider boten wir ihnen, frei auf der Höhe ftehend, ein nur allzu günftiges! 

Rechts und links, vor und hinter ung fprißte der Sand auf; dann jaufte es einmal in 

die Geihohtörbe, die am Geſchütze ftanden; dann wieder fplitterte eine Speiche, und ein Treiber 
ichrie, daß ein Zugtier getroffen jei. 

Rir ftanden faum zehn Minuten, als Leutnant von Gilfa mir vom zweiten Geſchütz her 
zurief: „Ich bitte um Erfah, zwei Mann gefallen!” Ich lief an der Schüßenlinie entlang und 
enwiichte glüdlich zwei ehemalige Artilleriften, die ich ſchleunigſt an das Geſchütz beorderte; denn 
der Reſt meiner Bedienung beftand nur aus Infanteriften und SKavalleriften. Dann lief ich 
zum zweiten Geihüb, wo es allerdings traurig ausjah: das Geſchütz jelbft war von mehr als 
einem Dutzend Schüjien getroffen und angefplittert; zwei Mann lagen ſchwer verwundet in 
ihrem Blute da, und der eine von ihnen ftarb jchon nad) wenigen Minuten. 

=o erponiert wir ftanden, jo wenig Wirkung hatten wir gegen die im toten Winfel 
figenden feindlihen Schüben. Wenn wir Erfolg haben wollten, mußten wir den ganzen Hang 
der dem Feinde zugefehrten Dünenfeite hinunter und dann noch vorgehen — alles im ſtärkſten 
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Hauptmann Bech bei Ban 

ber Berfolgung Morengas gelang es Hauptmanı Bed, bie Hottentotten bei Ban Nooi 
galoppierten bie Züge von Davidjon und Häublein, weit ausholend, 
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ey zu überrafhen. Während die Züge von Sihart und Dannert den LZagerplak umſchloſſen, 

f die noch offene Seite des Kejjel und trieben die Entweichenden zuxüd.“ 
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Feuer auf 400 bis 600 Meter vom Feinde, der dies— 

mal bedeutend beſſer ſchoß, als in den lebten Gefchhten 

Biel mehr Leute durite ich nicht verlieren, jonit wäre 

die Bedienung in frage geftellt geweien. Und was 

das Shlimmite war: würden die Kapſtädter Treiber, 

bei dem andern Geichüg jogar Hottentotten die doch 

gar kein Intereſſe daran hatten, ſich totichiehen zu laſſen, 

wicht im kritifichen Womente verſagen? Ich bielt es, offen 

geiagt, unter diejen Umständen faft für unmöglid), vor 

zugeben. Ganz anders dachte die Bedienung vom erſten 

Geſchũb, insbeiondere ihr Geichügfübrer Sergeant Schulz, 

ein Hüne von den medenburgiihen Dragonern, der 

ſchon seit ſechs Sabren im Lande war. „Wir müſſen 

vorgeben!” war ibre Meinung. 

Die Propen wurden beranbeordert, den ſchwarzen 

Treibern nochmals viel Rum und Tabak verjprocdhen, 

und „Aufprogen!“ ertönte das Kommando. 

Aber wie jo oft: wenn der Augenblick kritiſch 

ift, geht's fchief! Die fchwerfälligen Tiere, denen Die 

Protze im die Ferſen rollte, Fonnten im richtigen 

Momente nicht zum Steben gebradht werden. Es ge- 

fang das erjt auf balber jenjeitiger Dünenhöhe dur) 

Herumfabren. 
Ohne fih zu befinnen, padten Die braven 

Kanoniere, vom Fähnrich Duncker angefeuert, ſelbſt zu 

und rollten die 

Lafette abwärts, bis aufgeproßt werden Fonnte. 
Dann ging’3 in dem für unjere Ungeduld viel zu 
langjamen Ochjentempo unter dem Geſchrei der 

Treiber bis in die Schübenlinie vor. ES ift mir 
jet noch unbegreiffih, daß wir — außer einigen 

angejchofjenen Zugtieren — feinen Verluſt zu ver- 

zeichnen hatten. Allerdings entlajtete uns die Halb» 
fompagnie von Livonius, welche die ganze Zeit 
über Schnellfeuer abgab, jo daß fich der Feind wohl 
icheute, den Kopf hochzufteden. Bald revandjierten 

wir uns, und das feindliche Feuer, das wir auf 
300 und 400 Meter erhalten hatten, entfernte ich. 

Die Kompagnie konnte vorgehen — endlich! — 
nachdem der Kampf Hier lange geftoct hatte. Wir 

folgten mehrmals ſprungweiſe mit in der Schüßenlinie. 

In der dritten Stellung mußte ich zehn Minuten lang 
auf 100 Meter jchießen. Die Kartätjchen, für ung neu— 
angefertigt, bewährten fih dabei — wie aud) jonft — vor- 

züglich. Blutige Hüte, Gewehre, angejchofjene Hotten- 

tottenpferde ujw. erzählten ung genug von unjeren 

Treffern. Außer meinen Verluften hatten die anderen 

Cherieutnent Ahrens. Truppenteile noch zwei Tote, zehn Verwundete verloren, 

Oberleutnant Stuhlmann. 
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Den Beſchluß diefer Kämpfe machte das Gefecht bei Awartiontein am 7, Ianıar 
und Damit war der heißumftrittene Auobabſchnitt, wo ſich die Ginaeborenen fo ſicher * 
wähnt hatten, in unſerer Hand und die Kolonne Meiſter, die ſeit Tagen bei Groß-Nal 
im blutigen Ningen gejtanden, entjebt. 

Bon meinen Unteroffizieven und Neitern wurden 21 dekoriert und faft der ganze Neft zur 
nächſthöheren Charge befördert. Mir hatten dieje Gefechte zu dem für „Waterberg“ verliehenen 
Kronenorden 4. Klaſſe mit Schwertern den Roten Adlerorden 4. Klaſſe mit Schwertern eingebracht. 

4 
u» 

Stuhlmann, 

ehem. Oberleutnant der Kaijerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrika. 

* * 
* 

Zuviel Waſſer! 

Man ſollte es kaum glauben, es könne in Afrika vorkommen, daß zuviel Waſſer 
vorhanden iſt. Wir, 5. Kompagnie 1. Feldregiments, lagen im Januar 1906 in Kranzplatz 
unweit von Gibeon. Kranzplatz liegt linksſeit des Fifchflufjes. Unſere Weide für das 
Bieh befand ich rechts vom Fiſchfluß. Eines Tages ward ich bejtimmt, mit auf Vieh— 
wache zu ziehen. Am Mittag trieben wir mit unferen Pferden und Ochjen nach der anderen 
Seite des Fluffes, um auf die Weide zu gelangen. Bemerfen will ich hier, daß der Fiſch— 
fluß das ganze Jahr menigjtens etwas Waffer führt, wogegen andere Flüſſe zum Teil 
nur während der Negenzeit wafjerhaltig find, dann aber häufig zu reißenden Strömen an- 
jehwellen. Unſer Bieh jtand ungefähr 1000 Meter vom Ufer entfernt. löslich hörten wir 
ein Rauſchen und jahen erjchredt, daß der Fifchfluß fich immer mehr mit Waſſer füllte, 
Es dauerte nicht lange, jo fing es auch heftig zu regnen an. Was jollten wir jegt anfangen? 
Das Waſſer jtieg immer mehr, wir fonnten mit dem Vieh 
das andere Ufer, wo die Kompagnie lag, nicht mehr er- 
reichen und waren gänzlich abgejchnitten. Der Negen goß 
in Strömen auf uns nieder. Wohin mit den Tieren? 
E3 war mir gelungen, eine Unterkunft für die Nacht zu 
finden. Ich war am Nachmittag während der Zeit, als ich 
nicht Poſten jtand, auf die Jagd gegangen, dabei hatte ich, 
20 Minuten von unjerer Wache entfernt, ein verlafjenes 
Haus ftehen jehen, in dejjen Nähe jich auch ein großer 
Viehkral (abgehauenes Buſchwerk bildete eine Umzäunung 
für das Bieh in der Nacht) befand. Beides war ung für 

die Nacht jehr angenehm, und jchnell nahmen wir Beſitz 
davon. Die Tiere wurden in den Kral getrieben und Poſten 
aufgeftellt, die übrigen Leute brannten ich in dem Haufe 
ein euer an, um die durchnäßten Kleider zu trocknen. So 
verbrachten wir die Nacht. Am anderen Tage war der Fiſch— 
Fluß noch nicht pafjterbar, denn es hatte während der ganzen 

Nacht geregnet. Einzelne Kameraden der Kompagnie ver- 
juchten vergebens, durch Schwimmen unfer Ufer zu erreichen, 
um ung mit Proviant zu verforgen, fie hatten auch ein Holz- 
floß gebaut, die Strömung aber war zu reißend, um durch: 3 
zufommen. Cinigen gelang es endlich, durchzuſchwimmen, Gefreiter M. Lemnit. 

56* 
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indem fie fich einen Niemen um den Hals banden und daran eine Blechkifte befetigten, worin 

fich der Proviant befand. Kamerad Jälel wäre dabei bald ertrunfen. Die nächite Nacht 
verbrachten wir wieder wie die vorige. Aber nun jchien uns die Lage doch bedenklich. Die 
Kompagnie hatte feine Pferde und Ochien zur Verfügung und wir feinen Proviant. Endlich, 

im Yaufe des Tages, nahm das Wafier wieder ab; denn jo fchnell die Flüſſe anjchwellen, jo 

geichwind verfliehen fie auch. Mir war es gelungen, eine Stelle ausfindig zu machen, wo 

der Waſſerſtand am miedrigiten war, doch das Durchtreiben des Viches verurjachte ung immer« 

bin noch Schwierigfeiten; denn es befanden jich Schafe und Siegen darunter, und dieſe 

wollen durchaus nicht durchs Waſſer. Nach vieler Mühe war e8 doc) gelungen; aber e8 war 

auch die höchite Heit; denn die Kompagnie hatte den Auftrag erhalten, den gefangenen 

Cornelius mit feiner Bande nah Neboboth zu bringen, und am nächiten Morgen wurde 
abgerüdt. Wie dieſes Beiſpiel zeigt, batten wir in Südweſtafrika nicht nur die Schwarzen, 

fondern auch viele andere uns entgegentretende Hindernijje zu befämpfen. 

Mar Lemnig, 

chem. Sefreiter der 5. Komp. 1. Feldregts. der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweitafrifa, 
3. Zt. Sergeant im Regiment Nr. 114, Konſtanz. 

* * 
* 

Der Damarafnabe, 

In den Maitagen des Jahres 1905 waren wir, die erjte Erſatzkompagnie (Abteilung 
von Eitorff), auf der Suche nach dem Verbleib der Hottentotten. Ein weites Terrain 
hatten wir ſchon durchitreift, hatten glüdlich alle Echwierigfeiten des Geländes, Felſen und 
Klippen, überwunden, aber feinen Feind getroffen. Das Bett des Fiichfluffes, in dem wir 
vorwärts ftrebten, war mit Felsblöcken wie überjät. Oberleutnant Yeisner, ein Bayer, war 

der Führer unſerer Patrouille, die aus 20 Berittenen bejtand. Beine hieß unſer Feldwebel, 
Dberhofer der Sergeant, und die Unteroffiziere waren: Böttcher, Klabedi und Wittich. 

Aukerdem nahmen noch Gefreiter Ludwig und die Reiter Thieme, Oftmann, Völker, 

Komdyr, Pelzer, Neisner, Mahon, Altpeter, Kluge, Gnies, Henkel, Schütt, 

Sadermann und ich an dem Ritt teil, der uns den Fiſchfluß abwärts führte — den Spuren 

des Feindes folgend. 

Eines Morgens — es war am 24. Mai — überrafchten wir, noch in der Morgen- 
dämmerung, nicht etwa feindliche Krieger, jondern einen alten Damara mit zwei Knaben. Der 
ältere entiprang uns, doch den Fleineren führten wir mit uns fort. Ich nahm das Sind bis 
zur nächſten Wafjeritelle mit auf mein Pferd, und während des Abkochens verfertigten wir dem 
Jungen aus unfern Zwiebadjäden einen Anzug — er ſah ganz patent aus. Eine Weile jpäter 
entdette die Wache auch den vorher entlaufenen, zwölfjährigen Jungen draußen im Bufche. 
Boll Angſt und Grauen fam er heran — halb verhungert. Als wir ihm von unferem Zwiebad 
gaben, wurde er vertrauter, und der Oberleutnant nahm ihn ganz freundlich ins Verhör. 

Mit Freuden börten wir, daß nicht allzuweit, bei der Wafjerftelle Dabib, eine Werft 
jet. Auch gutes Waſſer follte dort vorhanden fein, wie der Damarajunge lobend erwähnte. 

„Satteln!“ befahl der Oberleutnant, und — vorwärts ging’s. Als es dämmerte, zeigte 
uns der Junge einen auf einer Höhe ftehenden einfamen Baum; dahinter jollte die Werft liegen 
— mie er uns zu verftehen gab. Der Oberleutnant ließ abfigen, und voller Spannung zogen 
wir vorihtig der Höhe zu. Nach kurzer Wanderung fahen wir die Werft vor und Tiegen; 
der Junge hatte uns richtig geführte. Schon konnten wir die Pontofs erfennen. Alles jchien 
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noch im tiefem Schlaſe. Leiſe entwidelte der Ober— 

feutnant feinen Gefechtsplan. Die Werft follte umzingelt 

und dann, auf einen Schuh, überraichend angegriffen 

werden. Alles ging aut tief gebüdt frochen wir an 

der Lehne des Hügels weiter. 

Ta — flog ein verdammter Godelbabn, durch 

den Fuß eines Reiters geitört, mit lautem Geſchrei 

auf und — vorbei war’s mit der Ruhe unter den 

Ramans. 

Die ganze Werft war plöglih in Aufruhr, und 

ſchon Mmallten die Schülle Aber feit an den Boden 

geichmiegt, aededt durch das Gejtrüpp, gaben wir 

unſere Schuſſe ab. ine ganze Stunde dauerte der 

Wideritand der Hottentotten — dann räumten fie in 

voller Flucht den Kampfplatz — alles zurücklaſſend. 

16 Tote und einige Wermwundete fanden wir in der 

Werft — auch zwei unvenvundete Gefangene fielen in 

unsere Hände und außerdem des Feindes ganze Habe, 
Da es uns an allem Broviant fehlte, befahl Ober 

leutnant Yeisner den Rückmarſch zum Lager, das wir noch am Abend des folgenden Tages 

erreichten. 

Neiter Jeſſen. 

Jeſſen, 
ehem. Neiter der 1. Erſatzkompagnie 1. Feldregiments der 

Kaiferl. Schußtruppe f. D.Südweſtafrika, 
3. Zt. Sonderburg, Alfen. * 

* * 

Bei den Speckfahrern. 

er jemals einen Feldzug mitmachte, der lernte 
gewiß auch die Wichtigfeit und Unentbehrlichfeit der Ko— 
lonnen — ob jie nun Proviant, Munition oder anderen 

Kriegsbedarf führten — fennen und jchäten. Weit mehr 
aber noc) als in fultivierten Ländern tritt die Bedeutung 
der Kolonnen in den Vordergrund, wenn es an Eijen- 
bahnen fehlt, geebnete Wege faum vorhanden find und 
alle und jede Verproviantierung im Kriegsgebiete jelbit 
ausgejchlofien it. Wenn der fechtende Teil der Truppen 

nach dem Kampfe ruhen darf — der Dienjt der Kolonnen 

hört niemals auf, 
Mögen auch die körperlichen Anjtrengungen nicht 

immer jo groß gewejen fein wie bei ganz bejonderen, 
immerhin Ausnahmeleiftungen der Feldtruppe, mag aud) 
die Verpflegung regelmäßiger gewejen jein — reicher an 
Abwechilung war jie deshalb auch nicht immer — der 

ausschlaggebende Unterjchied in der Tätigkeit beider Truppen 

———— war jedoch der, daß die Kolonnen niemals zu einer 
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richtigen Nuhe- und Erholungszeit famen und aus triftigen Gründen auch nicht fommen 
fonnten. Die Feldtruppen gingen nach anjtrengenden Gefechten oder energiicher Berfolgun 
Des Gegners zur wohlverdienten, meijtens durch Mannjchafts- und Tierzuftand bedingten 
Ruhe an einer Wafferftelle über, während die Kolonnen tagein, tagaus oder, beffer geſagt, 
nachtein, nachtaus unterwegs auf der Pad waren und ihr undankbares (? d. 9.) Geſchäft, 
nämlich das des Proviant- oder, wie man es drüben nannte, des Speckfahrens, betrieben. 
Zwiſchen Ankunft in Windhuf, oder welchen anderen Ausgangspunkt fie ſonſt hatten, und 
Wiederabmarjch nach dem nicht immer neuen Ziel lagen wohl offiziell drei bis vier Ruhe 
tage. Tatjächliche Nuhetage waren es aber nur für die Tiere, die Mannichaften hatten alle 
Hände voll zu tum, um fich für die nächjte Bad in marjchfähigen Zuſtand zu verſetzen. 
Durch Ausfall von Mannfchaften — Erſatz erhielten die Kolonnen naturgemäh jo gut wie 
gar nicht, da zumächit dem Mangel an Leuten in der Front abgeholfen werden mußte — 
wurde der Dienſt jpäter immer bejchwerlicher, vor allem deswegen, weil ja der einzelne jeht 
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Schwieriger Transport durch den Weißen Noſſob. 

öfter zum Wachtdienſt herangezogen werden mußte. (Und Wachen waren wahrlich nötig, denn 

grade Überfälle auf Kolonnen boten dem beutegierigen Feinde einen bejonderen Reiz. D. ©.) 

Um die Tiere in dauernd brauchbarem Zuftande zu erhalten, war es geboten, der 

Hitze wegen möglichjt wenig am Tage zu marfchieren. Zur Bewältigung größerer Streden 

bis zur nächjten Wafferftelle mußte deswegen die Nacht zu Hilfe genommen werden. Der 

MWeidegang in der Nichtregenzeit war unbedingt zur Nachtzeit erforderlich, und der Wacht 

dienst wurde infolgedeffen noch anjtrengender. Daß auch die Märjche nicht immer jo glatt 

und ohne Überwindung von Schwierigkeiten verliefen, geht aus der beigefügten Photographie 

hervor. Auf dem Marjche Windhuf— Epufiro mußten im Februar 1905, aljo in der 

Negenzeit, der Weihe Nofjob dreimal und der Schwarze Nojjob einmal, außerdem noch 

eine Menge kleinerer Riviere, die jedoch alle Waſſer führten, überſchritten werden. Die be 

treffende Aufnahme ift gemacht, als meine Kolonne zum erjten Male den infolge ſtarler 

Regengüſſe abgefommenen Weißen Noſſob bei Orumbo durchfahren mußte. Nem Stunden 

dauerte es, bis ſämtliche 19 Wagen das vielleicht 100—150 Meter breite Flußbett durchquert 

hatten. Die Mannfchaften, die damals bei der erſten Kolonne der dritten Kolonnen 

abteilung ſtanden, werden ſich dieſes anſtrengenden Tages noch gut erinnern. Die meiſten 

hatten ſich ihrer Kleider mehr oder weniger ganz entledigt, um im Waſſer beſſer zugreifen zu 
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fönnen. Infolge diefer Umvorfichtigfeit, den nadten Körper ftundenlang der afrikanischen 

Sonne zur Mittagszeit auszuſetzen, mußte leider eine große Zahl der Beteiligten in den 

nächiten Tagen arge Schmerzen ertragen; denn am ganzen Leibe bildeten ſich, ähnlich wie 

bei Brandwunden, Blaſen, und die Haut fchälte fich ab. Auch die Gebirge bei Windhuk 

geworden. Tropdem haben die Leute ihre Pflicht voll und willig getan, die Diſziplin war 

aut, wenn auch der größte Teil der Mannschaften, genau wohl wie jeder Offizier, im Innern 

Öiters mißgeſtimmt war, daß gerade er bei den „Spedfahrern“ jtehen mußte; denn wir hatten 

uns doch alle in der Heimat zur Schugtruppe gemeldet, in der Hoffnung, mal in. den 

Kampf vor den Feind zu kommen Daß Anftrengungen ſich leichter ertragen lafjen, wenn 
man in Spannung ift und in der Erwartung, in abjehbarer Zeit an den Gegner heranzu- 

fommen, wenn man bormarjchiert oder ihn nach einem fiegreichen Gefecht, voll Stolz, mit 

dabei geweſen zu jein, verfolgt, ald wenn man den eintönigen, ziemlich gefahrlojen (? d. 9.), 

allmählich abitumpfenden Kolonnendienjt tut, ijt Mar. Aber man erfüllt eben jeine Pflicht 
de, wo man bingeitellt wird, das iſt auch klar. 

Jacubowsky, 

ehem. Leutnant der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweltafrifa. 

* * 
* 

„Schießt mir die Kerls herunter!“ 
Omaruru, 3. Februar 1904. 

An dem Siegeszuge der 2. Nompagnie des Hauptmanns Franke — den Tagen 
von Dfabandja, Haijer-Wilhelms-Berg, Omaruru, Otjihinamaparero — nahm 

auch der damalige Gefreite Jllgen überaus ehrenvollen 
Anteil. Aus feinen ausführlichen Aufzeichnungen, die 
verjpätet eintrafen, fann des Naumes wegen nur ein kurzer 

Abjchnitt gebracht werden, der jich den übrigen Berichten 
über Omaruru einfügt. Illgen, der jchon für die mit 
Hauptmann Franke gemeinfam ausgeführte Nettung des 
Yeutnants Freiheren von Wöllwarth aus dem reißend 
abfommenden Swafoprivier nahe Teufelsbah am 
23. Januar 1904 die Nettungsmedaille erwarb und dann 
weiter zur Befreiung feiner eigenen Garnifon Omaruru 
vorrüdte, jagt aus der Zeit des Vorrüdens am 
3. Februar 1904: 

„Ein Teil der Eingeborenen machte einen Um— 

gehungsverfuch, um der Kompagnie in den Rüden zu 
fallen. Die Nachjpige, zu der auch ich gehörte, entwickelte 
fich jofort gegen die Feinde, und jandte ihnen ein wir— 
fungsvolles Schnellfeuer entgegen. Im Berlauf des Ge— 
fechts wurde Oberleutnant von Nathufius an der 
Schulter verwundet; Gefreiter Hoffmann fam mit zwei 
Schub im Rüden mit feinem verwundeten Pferde bei 

uns angejprengt. Die Verwundeten wurden in das Ka— 
pitänshaus gebracht, und jo gut es ging verbunden. Wäh- 
rend des Verbindens jchofien wir acht durch die Fenſter. 

vant Gar Sn, Im ftärkiten Feuer fam plöglich unfer Hauptmann auf 
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„Sin ſtärkſten Feuer kam plöglih unjer Hauptmann auf feinem Schimmel angeiprengt: „Schießt mir die 

Kerls herunter!* rief er mit mächtiger Stimme.“ 

feinem Schimmel angefprengt. „Schießt mir die Kerls herunter!“ rief er mit mächtiger 

Stimme, und fort war er, zur Slompagnie zurüd. Mit „Hurra!“ ging & im Sturmlauf 
auf den im Bujch und hohen Grafe liegenden Gegner, der jich auf 30 Meter herange- 
fchlichen hatte. Ein Gefchoßhagel prafjelte uns entgegen, aber wir gaben's ihnen veichlich aus 
acht Gewehren zurück. Da ſank recht von mir Unteroffizier Otto, in den Kopf getroffen, 

tot ins Gras nieder. Ein paar Minuten jpäter brach auch Unteroffizier Prüß mit den 

Worten „Sltlgen, wir wollen —“ zujammen, weiter fam er nicht, ein kurzes Stöhnen, auch 

er war tot. Unterdeffen war es 2 Uhr nachmittags geworden, die Sonne brannte fürchter- 

ih! Seinen Tropfen in der Feldflajche. Der Feind erhielt dauernd Verjtärkungen — Die 

Drlogleute der Außenwerften waren noch vom Omarururivier eingetroffen. Da — Huf 

fchlag! erleichtert atmen wir auf. 14 Mann Verftärkung unter Führung des Wachtmetiters 

Weich! Noch ein mörderifches Schnellfener, und der Feind war niedergefämpft! Schnell 

feßten wir die Verwundeten auf Pferde, und vorwärts ging's; faum waren wir 100 Meter 

vorgerückt, al3 wir von neuem angegriffen wurden. Nunter vom Schlachtroß, und die Pad 

freigemacht, war das Werk weniger Minuten. Umnbehelligt langten wir jegt in der Najerne 

an, wo die Kompagnie ſchon eingetroffen war, und die der tapfere Stabsarzt Dr. Kuhn mit 

einem Dutzend Männer jo heldenhaft gehalten hatte!“ 

Mar Illgen, 

ehem. in der 2. Feldfompagnie der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa, 

3. Zt. Maltahöhe. 
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Inter Leutnant von Auer auf dem Waterberg. 

Die Abteilung Volkmann follte nad) dem von General von Trotha für die bevor« 

ftehenden Enticheidungsfämpfe am Waterberg feitgejepten Gefechtsplan ein Ausweichen der 

Hereros nach Norden verhindern. 

Am 8. Auguſt 1904 erteilte Oberleutnant Volkmann dem Leutnant von Auer 

den Beſehl, von Otawi aus am 9. mit einer Ratrouille gegen den Waterberg vorzugehen, 

Der Zwed der Unternehmung war, den Südrand des Plateaus zu gewinnen, um von dort 

durch Licht und Lampe die Beobachtungen über die Hereros den vorgehenden Abteilungen 

zu melden, deren fonzentrifcher Angriff am 11. Auguſt erfolgen jollte. In ber nächiten Nacht 

folgte Leutnant Freiherr von Neibnig mit noch zehn Neitern und der Lampenausrüftung. 

Unjere Batrouille war aus der Beſazung Grootfontein, der 3. Kompagnie, der Halbbatterie 

von Madai, der Mafchinengewebrabteilung und der Signalabteilung zufammengejegt — alles 

ausgewählte Leute; denn Oberleutnant Volkmann ſprach uns jelbjt von der Wichtigfeit des 

Auftrags. Am 9. August abends begann unfer bejchwerlicher Aufjtieg, nachdem die Pferde, 

die bier natürlich nicht gebraucht werden konnten, nach) Otjenga zurückgeſchickt waren. 

Es mußte mit großer Vorſicht verfahren werden, da ein Bemerftwerden durch Die 

Hereros den wichtigen Auftrag bätte vereiteln fünnen. Doch nicht nur die Gefahr — auch 

die Anftrengung war gro. Wir waren beim Erflimmen der jteilen Felswände jchwer 

beladen. Die Heliograpbenapparate, die Kohlenjäureflafchen, die Munition in den Packtaſchen, 

dazu unfere Gewehre und Patronengurte, und auch etwas Proviant und Wafjer — das alles 

trugen wir auf dem Rüden während des Aufitieges. 

Aber wir überwanden die teilen, pfadlofen Felshänge, durchfrochen die Klüfte und 

langten auf dem Plateau an. Durch den tiefen, heißen Sand da oben wateten wir weiter — 

immer geführt durch unjere umerjchrodenen und um— 

fichtigen Führer. Bei Anbruch der Dunkelheit, am 

10. Auguft, wurde die Lampe am Südrande des Plateaus 

aufgeitellt, an einem Plate, den Leutnant von Auer, 

der bereits vorher eingetroffen, als bejonders gut geeignet 

ausgewählt hatte, und jchon um 10 Uhr abends hatten 

wir Verbindung mit dem Oberfommando — Erzellenz 

von Trotha —, jowie mit den Abteilungen Fiedler, 
Deimling, Mueller, von der Heyde, von Ejtorff 

und Volkmann. Wir jtanden fajt direft über der 

Wafjeritelle der Station Waterberg. 
Am 11. Auguft, 6 Uhr früh, donnerten die Ge— 

ichüge und rafjelten die Majchinengewehre aus allen Rich- 
tungen. Wir jtanden an einer Schlucht — rechts und 
lints waren Poſten ausgejtellt. Gefreiter Batjchadt und 

Gefreiter Beer ficherten unjere Stellung gegen Über- 
raſchung durch Kleine Patrouillen. Auch Unteroffizier 

Ramlou war zur Sicherung vorgejandt. Wir anderen 
waren in der Schlucht zur Verteidigung verteilt. Ich 
jelbit jah mit meinem Nompagniefollegen Luhmann hinter 
anem großen Felſen, der Mannshöhe hatte und unten 
zerklüftet war. Bald jauften die feindlichen Kugeln zu 

uns herau Geſtein zerjchellend, und pflichtſchuldig 
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antworteten wir; denn es war unſer Bejtreben, die Arbeit am Heliographen ungejtört zu 
erhalten. Um 11 Uhr befam ich einen Streiffchuß am Iinfen Oberarm, konnte aber meine 
Beobachtung fortjegen, gleich darauf wurde Leutnant Freiherr von Neibnit an der linken 
Hand verwundet. Die Sache war aufregend, nicht nur durch Gefahr, jondern auch durch die 
große Verantivortung. Dazu quälende Hitze in der jengenden Sonne zwijchen den brennend 
heißen Felſen der Schlucht — und — na — der Durjt! Ja — wer hätte an dem langen 
Tage nicht gewünscht, daß das Gefecht bald vorüber jet! ? 

Der Heliograpd — immer in Tätigfeit — konnte von unten nicht gejehen werden, da 
er 100 Meter von der Felswand ſtand. So kam es, daß wir beim Sturm der Deutjchen auf das 
Mifftonshaus, 5 Uhr nachmittags, plößlich erhebliches Feuer befamen. Unjere eigenen Granaten 
frachten in die Bergfchlucht. Es mußte etwas gejchehen, um den Heliographendienit aufrecht 
erhalten zu fünnen. Ohne Befinnen faßten Leutnant von Auer, Gefreiter Küchenmeijter 
und ich — mit noch ein paar Kameraden — den Entichluß, durch den Kugelregen nad) 
unten zu jtürmen. Mit dem Rufe „Viktoria!“ ging's die jteilen Felswände hinab, Wir 
famen unten an, waren gerettet. Bei der 9. Kompagnie traf ich meinen Freund, den Neiter 

Nadan. Wir tranfen gemeinfam, auf dem Bauche liegend, aus einer Wafjerpfüge und 

feierten Wiederjehen — dann ging's wieder zurück. 

Sohannes Mumm, 

ehem. Gefreiter der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa, 
3. gt. Kiel. 
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Der Ingenieur unter der Waffe. 

Den Briefen des Ingenieurs Ernſt Dieterichs am feine Mutter find die nad). 

folgenden Aufzeichnungen entnommen: 
Windhuk, 14. Februar 1904. 

Wie ich aus dem „Dannoverichen Anzeiger“ erſehe, ſeid Ihr ja ganz genau unterrichtet, 

fo daß ich mir eine Schilderung der Kriegslage erjparen lann. Am 12. Januar befam ich 

Geitellungsbefehl. Tags darauf wurde ich in den bunten Rock geftedt. Cine Hiobspojt nach 

der andern traf von dem umliegenden Farmen ein, wo die Hereros ganz entjeglich gehauft 

batten. Gleich in der Nacht mußte ich am Pulverſchuppen, zirka */, Stilometer vor Windhuf, 
Posten ſtehen. Als ich um 6 Uhr morgens zurüdtam, lag die ganze Feſtung voll Weiber 
und Kinder, und es war ein furchtbarer Trubel. Dann wurde ich mit 30 Mann unter Bes 

fehl des Leutnants d. R. Mettge als Batteriewache abfommandiert. (Die Batterie bildet die 

Seitendedung der Feſtung und fann als Fort angejehen werden.) Hier haben wir Ver— 

Ichanzungen und Verhaue allerart angelegt. Der Leutnant hatte mich bejonders gern, und 

ich lann wohl jagen, daß es mir dort oben jehr gut gefiel. Am 17. Januar gingen wir in 
einer Stärke von zirfa 100 Mann (drei Viertel der ganzen Macht) gegen Oſten vor. Es fand 
bei Farm „Hoffnung“ ein Gefecht ftatt, in dem aber nur unfer kleines Gebirgsgejchüg zu 

Worte fam, worauf fich zirfa 70-80 bewaffnete Kaffern eiligjt drüdten. Dann gab es 
wieder die alte Yeier: Poſtenſtehen, Scheibenjchießen (ich beſter Schütze), Gewehr reinigen. 
Am 20. Januar endlich fam Hauptmann Franke mit 130 Mann und einem Feldgeſchütz aus 
Gibeon zurüd und entjegte Windhuf durch das Gefecht bei Hares. Am Tage darauf 
wurden alle Babhnangeftellten wieder zur Bahn abfommandiert, und am 22. Januar ging es 
unter dem Befehl von Oberleutnant d. L. Dieterici nach Dfahandja vor. Fünf Tage 
jchwerer Arbeit folgten, denn der Sand hatte im Verein mit folofjalen Regengüſſen die 
Strede furchtbar demoliert, Brüden und Telegraphen vernichtet. Endlich, aber ohne einen 

meter vor Oka— 
hbandja, an. 
Oberleutnant 

Dieterici ging 
‚mit einer Pa— 
trouille von vier 
Mann durchs 
Nivier. (Haupt- 
mann Franke 
war mit zwei 
Geſchützen von 
Oſten gleichzei= 
tig gegen Oka— 
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„Wir, etwa 20 Dann, legten uns hinter den Bahndamm.“ 



dort fnallte es ganz gefährlich; die Vrüde, zirka 150 m 

lang, war durch Abbrennen einzelner Joche volllommen 

yeritört worden und das Gleis auf weite Entfernungen 

aufgerifien worden.) Wir Eiſenbahner jahen uns die 

zeritörte Brücke an und disputierten, auf dem Brücken— 

fopfe jtehend, über die Art und Weife, wie die Kerls 

das gemacht hatten. Plötzlich knallt es von den gegen« 

überliegenden Höhen und jft jft jit pfeifen die blauen 

Rohnen uns um die Ohren Wir, etwa 20 Mann, 

legten ums binter den Bahndamm und ballerten auf 

die Schwarzen Köpfe, die ſich hinter den Klippen zeigten. 

Ab und zu verichwand einer. Cine halbe Stunde 

mochten wir jo gelegen haben, als Dieterici in vollem 

euer zurückkam. Unjer Zug mufte verteidigt werden, 

da wir drei Wagen Artilleriemunition und ebenjoviel 

Infanteriepatronen darauf hatten, Da hieß e8: „Frei— 

willige vor zum Vorgehen!“ und zwei Mann meldeten 
jich, und zwar zwei Hannoveraner, Herr Hoffſchmidt 

und ich. Wir beide und der Oberleutnant gingen nun 

gegen die Klippen vor. Hei! wie das brummte und pfiff. 
Auf einmal findet Hoffjchmidt eine menfchliche Leiche, 

er ruft uns Wir ſehen unjern alten Stredenwärter Schulz, halbverweit und entjeglich ver- 
ftümmelt. Da gab's fein Halten mehr. Vorwärts hieß es, drauf! Im Laufjchritt nahmen 

wir eine fleine Sererowerft, von der ein paar Kerls eiligjt ausriffen. „Krach!“ „Erach!“ 

„fach!“ und drei blieben liegen! Hier waren wir dicht vor den Klippen. Jetzt ſaß jeder 

Schuß, aber um uns herum pfiff und brummte es in allen Tonarten. Ungefähr 700 Meter 
waren wir jet vorgegangen; doch weiter durften wir nicht, wollten wir nicht ing eigene Feuer 

fommen, aljo jchojien wir. Cine jchwarze Gejtalt ſah ich oben auf der Klippe jtehen, das 

Gewehr nad) mir gerichtet. „Krach!“ da knallt's, und mir flogen die Splitter des Baumes, 

binter dem ich jtand, ins Geficht. „Krach!“ ging's bei mir, und der Kaffer da oben brad) 
yujammen. Und jo ging's noch eine halbe Stunde, da jahen wir die Hereros verjchwinden. Noch 
ein paar Abjchiedsgrühe jandten wir ihnen nach) und warteten ab, bis die Munition auf 

Ochiemvagen geladen und nad) Dfahandja gefahren war. Als dies gejchehen, begruben wir 
die Yeiche und jchofjen die drei Ehrenjalven. Dann fehrten wir zum Zuge zurüd. 

Emmi Dieteride. 

Ernjt Dieterichs, 

ehem. Freiwilliger der Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweltafrifa, 

3. Zt. Ingenieur in D.Südweſtafrika. 

Ernit Dieterihs wurde für fein tapferes Verhalten am 27. Januar 1904 mit dem Militär 

Ehrenzeihen 2. Klaſſe deloriert. (D. 9.) 

Der Simmentaler Bulle. 

Sririd nicht, lieber Leſer, vor der Überjhrift meiner Erzählung. Du weißt, Deutich- 
denaftita hat herrliche Weidepläge und iſt deshalb für Viehzucht ſehr geeignet. In ber 
ehzuch aber Ipielt unfer Held eine große Rolle, beſonders wenn er jo ein Prachtferl iſt und 
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ertra zur Verbefjerung der afrifanischen Viehraffen aus dem ſchönen Simmental nach dem fernen 
Afrika gebracht wurde. 

* * 
* 

„Soeben haben die Hereros an der erſten Brücke)) mein Vieh abgetrieben, darunter 
auch den Simmentaler Bullen!” — rief, fein ſchreckensbleiches Angeſicht durch die Türſpalte 
ſteckend, der Anſiedler Voigts in das Kaſinozimmer der Feſte Okahandja, und weg war 
er wieder. 

* * 
* 

Die nad) dem gerade beendeten Mittageſſen noch gemütlich bei Bier und Zigarre 
figenden Offiziere — es war Sonntag — fahen verwundert auf. „Was iſt los?“ — ‚Wer war 
das?“ — jo fragte man durcheinander. Als die der Tür zunächit Sitenden Aufſchluß gegeben 
hatten, herrjchte allgemeines Erjtaunen über die Kühnheit der Hereros. „So 'ne Frechheit! Die 

Sterle holen uns ja noch das Vieh hier vom Platz fort!“ hieß es. Sofort bejtimmte der Etappen- 
fommandant, Hauptmann Bech, daß eine Batrouille den Viehräubern nachiegen folle. Yeutnant 

von Roſenberg jollte fie führen. Dieſer war an demfelben Morgen erit von der Pad gefommen 
und labte fich jest an dem folang entbehrten Naß edeln Gerjtenfafts; ev tat noch einen ge- 
waltigen Zug und verließ dann das Zimmer, fich für den Ritt zu rüften. Wir begleiteten ihn 
hinaus. Hei! was herrichte auf dem in der Mittagjonne glühenden Plate für ein Leben. 

Alles lief und rannte: Kaffern, Buren, Coldaten. Die Kaffern, jogenannte Kapboys ?), rannten ° 
nach dem Fluſſe, jchwangen ſich auf die dort grajenden Pferde oder trieben fie ſchreiend und 

Ichlagend nach der Anfiedlung; die aus ihrem Mittagfchlaf aufgeſchreckten Buren ftürzten aus 

ihren Hütten und Zelten hervor und fattelten in größter Haft ihre Roſſe; die für die Patrouille 

beftimmten Soldaten ergänzten in aller Eile ihre Munition in der Feſte und liefen dann nach dem 
Kral, in dem fich die Pferde der Etappe befanden. Alles gleichzeitig und viel jchneller, als man es 
jchreiben fann! Kaum waren ein paar Minuten ver- 
gangen, da galoppierte auch jchon der Anfiedler Voigts 
auf feinem Schimmel über den Pla, das Gewehr ſchuß— 
fertig in der Nechten. Wie die Männer eben fertig 
wurden, ſchloß fich einer nach dem andern an, jo 
daß man jchlieglich eine lange Neihe einzeln Hinter- 

einander galoppierender Neiter den Bergen im Süden 
zuftreben jah. Einige waren nur notdürftig befleidet; 
hier jchnallte einer noch während des Neitens an 
feinem Sattelzeug, dort Yud ein anderer im Galopp 
fein Gewehr — man fah fofort, daß es „alte Afri— 
kaner“ waren, die da hinter den Schwarzen herjeßten. 
Hing doch alles davon ab, daß man fich ſo ſchnell 

wie möglich den Näubern an die Ferſen heftete. — 

Voigts auf feinem Schimmel war ſchon längſt hinter 
den Büfchen verjchwunden, und immer noch jagten 
einzelne Reiter über den Platz, den in der Ferne 
aufftrebenden Staubwolfen nad. Auch Leutnant 
von Rojenberg mit feiner etwa 20 Mann ftarken 

Patrouille entjhwand bald unjeren Blicken. geugleutnant Wilhelm Lindt. 

1) Eifenbahnbrüde über den Akandu, Nebenfluß des Swalop, etwa eine Vierteljtunde von I fa 

handja entjernt. 
2) Zunge Farbige aus der Kapfolonie, die als Treiber verwendet werden. 
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In der frühe des nächſten Tages fehrten die Verfolger heim. Das Grofvieh, darunter 
auch den Simmentaler Bullen, hatten fie den Näubern abgejagt, 

Zum Kampf war es nicht gelommen. Beim Naben fo vieler Gegner hatten die Hereros 
ed vorgezogen, das Großvieh laufen zu lafien, und während die Weißen diefes einfingen, gelang 
es den Schwarzen, fi mit dem fchnellfühigen Kleinvieh in Sicherheit zu bringen und wohl 
zur nächſten Wafferftelle zu treiben oder zu einer Vlei, einem Negen-Sammelbeden, von 
Weidegrund umgeben. 

Den Stier hatte die Parforcetour in die Berge ftarf mitgenommen. Er erholte fich aber 
bald und verjicht heute wieder jeinen Dienjt zu Nut und Frommen feines Herrn und feiner Herde. 

Wilhelm Lindt, Zeugleutnant, 
früher beim Mumitionsdepot Dfahandja, z. Zt. Königsberg i. Pr. 

* * 

Die 9. (Gebirgs-) Batterie. 
L 

Auf dem Baiwege. 

Gegen Ende der regenloſen Zeit 1904 befand ſich die eben gelandete 9. Gebirgsbatterie 
auf dem Marſche von Lüderitzbucht nach Keetmannshoop, um lich der Abteilung des 
Major von Lengerfe anzujchliegen. 

Menſchen und Tiere waren noch nicht an die afrikanischen Verhältniſſe gewöhnt. 
Die Wafjerftellen an der Bad waren weit voneinander entfernt und wenig ergiebig. Lange, 
heiße Märjche und großer Durjt waren die Folge. 

So fam man eines Abends bei Bradwajjer an. Eifrig ließen die Neiter die Eimer 
der beiden Brunnen hinab. Die durftigen Tiere drängten hinzu; aber der eine Eimer fam 
ganz leer herauf, der andere enthielt kaum ein Liter jchlammigen Waffers, und gegen Mitter- 
nacht war alles verjiegt. Nur die Hälfte der Tiere hatte etwas befommen; den übrigen 
aber jah man an, dab fie die mächjte, einen jtarfen Tagemarjch entfernte Waſſerſtelle nicht 
mehr erreichen würden. So wurde denn am nächiten Tage im Flußbett nach Waffer 
gegraben. Man tat es zum erjtenmal, und gering war bei vielen die Zuverficht. Bald aber 
jammelte fi) zum Erſtaunen der Ungläubigen Waſſer in den Löchern, und um 3 Uhr nach— 
mittags hatten alle Tiere einmal jaufen fünnen. Der Weitermarjch führte am folgenden 
Tage durd) das Rivier. Bis dahin konnten die Wafferlöcher jich ganz füllen und den Tieren 
neuen Trank jpenden. Jet tat Ruhe und Weide not. Die Reiter jegten fich froh ins 
Lager und fühlten ſich ganz als „alte Afrikaner“. Hatten fie doch im trodenen Sande 
Waſſer gefunden. 

Doch bald bejcherte ihnen Afrifa eine neue Überrafchung. Ganz plöglich bezog 
fd) der Himmel, und unter Donner und Blitz ging ein Platzregen nieder, wie man ihn noch 
nicht erlebt hatte. 

Als man ſich nun am nächjten Morgen dem Nivier näherte, erblictte man ftatt des 
trodenen Zandes einen reihenden Strom. Alles frohlodte, und im nächiten Augenblid trank 
Menſch und Tier in langen Zügen. Doch dann hieß es, den Fluß überjchreiten. Die Pad 
führte als Furt hindurch; das Waſſer war aber fo tief, daß die Geſchütze ganz darin ver- 
Ihwanden, und die Strömung ftarf. Die Reiter waren bald drüben, aber die Fahrzeuge 
hatten es ſchwerer. Sie waren mit je zehn Maultieren beipannt. Alle Augenblide wollten 
die Tiere jtehen bleiben, jaufen oder ſich hinlegen. 





Reiter der Abteilung Sieberg- Rentel finden bei Tſamal 
des Leufnants Rarl Fürb 

bindung mit Heiradabis durh Johannes CHriftian überfallen, fochten bie 



25. Mai 1906 die Leichen der am 24. aufgeriebenen Heldenfchar 
er von der Südfignalabteilung. 
1 Reiter, bis auch der legte Manı niederfant. Kameradenhand bereitete ihnen ein ehrenvolles Kriegergrab. 
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Als man bald darauf einen zweiten Fluß 
überichritten batte, benutzte man die Gelegenheit, 

am rauschenden Waffer, im Schatten der Bäume 

su raſten und abzufochen. Dann wurde in Afrika 

das erite Vollbad mit Seife genommen. Es blieb 
für lange Zeit das einzige, Bejonders Unter 

nebhmungsluftige begannen jogar zu fiſchen. 
Die jungen Afrikaner hatten nunmehr die 

Erfahrung gemacht, daß man innerhalb 24 Stunden 

in demjelben Flußbett dem Verdurſten und dem 

Ertrinten nabe fein fan, und — daß ein jolcher 

Fluß feine Fiſche enthält. So blieben die er— 

bofiten Rorellen zwar ungegefjen; aber Menjch und 
Tier hatten ihre alten Kräfte wiedergewonnen, und 
der Weitermarfch war durch die Ausficht auf er» 
giebige Waſſerſtellen wejentlich verjchönt. 

5% 

Die Schrapnells der Gebirgsgeihüge. 

Der Feind war nahe; deshalb verbrachte 
die Abteilung Deimling die Nacht vom 6. zum 
7. Sanuar 1905 in völliger Gefechtsbereitichaft. 

Man lagerte auf dem rechten Auobufer, unmittel- 

bar am Rande der jenfrecht zur Taljohle abfallenden 
Felswände, Die Pferde durften nicht zur Tränke 
hinabgetrieben werden, denn jchon einmal hatte der 
Feind den Moment wahrgenommen und das Lager 

angegriffen, während ein Teil der Reiter die Tiere im Tal tränfte. Oberſt Deimling ſelbſt 

hatte mit den ſieben Gewehren ſeines Stabes den erſten Anſturm abgewehrt, bis Leute und 

Pferde den ſteilen Pfad zum Lager erklommen hatten. 

Nun zeigte ſich wieder, wie vorzüglich die Ochſen für die afrikaniſche Kriegführung 

waren. Nicht nur, daß fie mehr ziehen und länger durften konnten als Pferde und Maul- 

tiere — dieje mußte man unter ftarfer Bedeckung die ganze Nacht über auf der Weide lafjen. 

Sie hätten uns fonjt am nächiten Tage im Stich gelafjen. Die Ochjen aber brauchten nur 

zwei Stunden Weide, dann wurden fie wieder vor die Gejchüge und Wagen gejpannt; jie 

legten ſich in den Jochen nieder und ruhten, wiederfäuend, die ganze Nacht im Lager. 

Am Morgen jah man Hottentotten auf dem anderen Ufer. Doc nad) einigen 

Schüflen der Gebirgsgefhüte gingen fie nach Norden zurüd. Es fchien, als ob der Feind 

uns auszuweichen fuchte Schon wollten wir flußaufwärts weitermarjchieren, da fam jene 

berühmte Meldung des Leutnants Fürbringer, daß Witbooi ung hier eine Falle geftellt habe. 
Sofort lieh Oberſt Deimling links abbiegen. Dadurch gewann er die Dünen, die ſich in etwa 

800 Meter Abitand längs des Auob dahinziehen. Zwijchen der erjten und zweiten Düne 
ging's dann wieder nad) Norden. So hatte man auf beiden Flanken Schug. Plöglich ſchlugen 
von vorn die eriten Kugeln ein. Die Avantgarde, Kompagnie Ritter, ſchwärmte aus, Die 

rie jollte auf der Düne rechts auffahren. 

Doc) faum zeigten fich hier die erften Köpfe, als auch vom Auob her die feindlichen 

Geſchoſſe geflogen famen. Es war eine Freude, zu jehen, wie eifrig die Leute in den Rädern 
arbeit um die lebte Steigung zu nehmen. Neiter Goruy wurde verwundet. Man achtete 

Oberleutnant Groos. 
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faum darauf. Nur der Sanitätsjergeant waltete im Kugelregen feines Amt m Rı 
war die Munition von den Protzen und der Karre herangı *5 und dann begann ein eifrig 

Suchen, mit und ohne Glas, nach dem Feind. Aber menſchenleer ſchien die weite, mit 
niedrigem Dornbuſch beſtandene Ebene. Nicht einmal das geringſte Rauchwöllchen war zu 
ſehen. Nur die Richtung, aus der die Schüſſe kamen, fühlte man deutlich heraus. Das war 
auch vorerſt genug. Mit Schrapnells-Brennzündern feuerten wir dorthin und legten ſo lange an 
Entfernung zu, bis auf einmal das feindliche Feuer ſchwieg. Jetzt hatten wir ſie. Noch ein 
paar Schüſſe, dann Feuerpauſe! Denn was half es, gegen Leute zu ſchießen, die ſich hinter 
unſichtbaren Deckungen verkrochen. Günſtigere Gelegenheiten mußten fommen! Daß dies das 
letzte Gefecht ſein werde, konnte man ſehr bezweifeln, und an einen Erſatz der ohnehin knappen 
Munition war nicht zu denken. Und richtig, nach einiger Zeit bekam man drüben wieder 
Mut und ſchoß, wenn auch vorſichtiger. Da fegten wieder die Schrapnells hin, bis Ruhe ein 

trat. Nun erhielten wir Feuer aus der linken Flanke. Es war eigentlich der dort kämpfenden 
Kompagnie Ritter und der Halbbatterie Stuhlmann zugedacht, ging aber über dieſe hinweg. 
Alle entbehrlichen Leute der Bedienung mußten nun in den Geſchützzwiſchenräumen ausjchwärmen, 
um mit dem Karabiner wegzuſchießen, was fie vom Feinde fahen; denn einzelne Schützen mußten 
ganz nahe liegen. Gleichzeitig wurde dadurch gegen das Flanfenfeuer ein jchmaleres Ziel 

gebildet. Im trocenen Dornbuſch raſchelte es jet häufiger, immer zahlreicher wurden die 
feinen Sandwölfchen, die um uns aufwirbelten. Das leije, geichwinde Zilchen des modernen 

Kleinfalibers miſchte jich mit dem Sauſen der Gejchofje älterer Konſtruktion. Dann hoben 
fich wohl die Leute vom Boden und meinten grimmig: „Wenn man nur einen jähe, dem 

würde man's jchon geben!“ 
Der feindliche rechte Flügel verlängerte fich inzwijchen bis in unjern Nücden hinein, 

und bald famen auch von dort die Kugeln. Ab und zu fonnten wir dort jogar einen Witboot 
jehen. In folchen Fällen hat man den jehnlichen Wunjch, den unverjchämten Kerlen eins 
auf die Nafe zu geben, befonders wenn man jeinen eigentlichen Feind nicht Tteht und ſich ihm 

überlegen weiß. Unjere Wünſche gingen bald in Erfüllung. 
„Die 8. Kompagnie greift den feindlichen rechten Flügel an. Die Gebirgsartillerie 

begleitet den Angriff!" So hieß der freudig begrüßte Befehl. Jetzt ging es in die zweite Stel- 

lung, in die Schüßenlinie der braven Kompagnie! Auch hier wurden wir im Auffahren heftig 

befchoffen. Ein Kaffer, der beim erjten Gefchüg als „Tauleiter“ das vorderjte Ochjenpaar führte, 

fiel vor Schreck auf die Erde. Doch ruhig feste der Gejpannführer, ein langer Bur mit 

deutfchem Namen, feine riefige Peitjche in freifende Bewegung. Klatjchend traf jie, und der 

Schwarze flog mit ungeahnter Claftizität wieder empor. 

Kaum waren wir in Stellung, da ſetzte der Feind einen Gegenangriff an. Endlich 

fonnte man nun gegen fichtbare Ziele ſchießen, und bald machten die Hottentotten fehrt. Im 

Burücweichen mußten fie eine Düne überfchreiten. Dies jah die Batterie, ließ von ihrem 

bisherigen Ziele ab und verwandelte mit ihren wirkſamen Brennzünderjalven den feindlichen 

Nüdzug in Flucht. 
Die Gebirgsgefchüge hatten nun ihre Feuertaufe erhalten. 

Groos, 

ehem. Oberleutnant der Kaiſerl. Schutztruppe f. D. Südweſtafrika. 

* * 
* 

Auf umftellter Kuppe bei Keidorus. 

Das Gefecht am Fiſchfluß hatte am 27. Juni 1905 bereits eingefegt, als mein Zugführer, 

Seutnant von Bönninghaufen von der 9. Kompagnie 2. Feldregiments, dem Unteroffizier 
- 
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Meitenborn befahl, mit vier Mann (Meiter Kuwe, Meier, Eingeborenem Klaas Cooper 

und mir) die linfe Flanle zu fichern. Wir erreichten ſeuernd eine Kuppe. Schon auf dem 

Bene dabin erbielt Neiter Meier einen Schuß. Wir richteten ums, jo qut e8 ging, dort oben eine 

Heine Schanze ein; aber die Lane war doch bald brenzlig, denn von mehreren Seiten wurden 

wir beichoften. Der Unteroffizier batte ſchon vor dem Erjteigen dem verwundeten Gefreiten 

Webel zugerufen, er möge um Verjtärfung bitten; aber die blieb aus. Näher und näher 

famen die Hottentotten umierer Kuppe. Der Veterinär der 1. Etappenfompagnie, der ſich 

uns angeichlofien hatte, fonnte durch jein gutes Glas genau erfennen, wie 900 Meter don und 

entiernt der Wisefeldiwebel Sonntag am Waſſer im Nivier, wo er feine Wunde fühlen wollte, 

überraicht und graufam erjchlagen wurde. Unſer Feuer dahin blieb erfolglos, aber dafür bes 

famen wir's von neuem. Bis zur Nacht dauerte das Schießen. Ein einziges Feines Bröt- 

ben teilte ich mit den Kameraden. Aber was nun? Die Nacht hindurch — von zahlreichen 

Feinden völlig umſchloſſen dort oben bleiben? — Wir beſchloſſen, uns durch die Hotten- 

totten durchzuſchleihen. Es war dunkel geworden. Vorſichtig brachen wir auf — das 

Seitengewehr aufgepflanzt. An der Spige Klaas Cooper und ich, Der Mann jah wie 

ein Fuchs jept erkannte er Hottentotten. Auf Händen und Füßen frochen wir abwärts 

— jeden Buſch als Dedung benugend. Nur fein Schuß! Der hätte ung den Schwarm auf 

den Hals aeladen. Jetzt waren wir im Fiſchfluß — tranfen uns fatt und füllten die 

Klaichen — dann weiter auf der Bad von geitern. Unterwegs finden wir ein wundes Pferd 

und — meinen Mantel, der wohl geitern vom Pferde gefallen. Noch immer ijt äußerte Vor— 

ficht vonnöten! — Bei Tagesanbruch erreichten wir die 9. Kompagnie. Man hatte uns alle 

für tot gehalten. Acht Stunden hatten wir zu einem Wege von 3 Kilometer gebraucht. 

Wir erfuhren erit jetzt, daß außer Wizefeldwebel Sonntag noch Sergeant Huhn» 

ſtod von der 9. Kompagnie gefallen und Oberleutnant von Rojenthal, Sergeant Birkholz, 

Neiter Grzegorsti, Kifter und Webel verwundet waren. Auch Hauptmann Pichler war 

gefallen. Der 28. brachte neuen Kampf, aber jegt waren 4 Geſchütze, 2 — 

und die 10. Kompagnie zu uns getreten. 

Knillmann, 

ehem. Sergeant der 9. Kompagnie 2. Feldregiments d. Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweitafrike. 

Morengas Ende, 

Mitte Auguſt des Jahres 1907 fam aus dem Süden des Schußgebietes die Nachricht, 
Morenga jei mit 400 Mann, darunter etwa 250 .Bewaffneten, von der Kapfolonie aus in 
unfer Land eingefallen und halte fich in der Gamſibkluft, der äußerſten Südoſtecke des 
Schutsgebietes, auf. Ein neuer Feldzug ſchien bevorzuftehen. Wenn auch die Stärke von 
Morengas Bande jcheinbar jehr übertrieben war, jo bedeutete doch fchon die Perjönlichkeit 
des Morenga, dieſes tapferen und gewandten Hottentottenführers, eine große Gefahr. 
wor nicht auägeichlofien, daß ſich die Bondels, welche erjt vor kurzem unterworfen waren, 

Morenga anjchlofien. 
Auf Grund diefer Lage wurden ftarfe Truppenvereinigungen im Süden angeordnet, 

auherdem wurde ein gemeinjames Handeln mit den englijchen Grenzpolizeitruppen, der Cape: 

Mounted Police, verabredet, welche in der Stärfe von etwa 120 Mann unter Befehl des 
Mojors Eliott in Upington (zivfa 180 Kilometer ſüdöſtlich Ukamas am Dranje) zujammen- 

atiogen | 
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Ich erhielt von Dberftleutnant von Ejtorff den Befehl, mich zu Major Eliott zu 

begeben, um die Verbindung zwischen den deutichen und englifchen Truppen bei den Operationen 

genen Morenga berauitellen. 

Nach ſiebzehntägiger Fahrt über Swalopmund, Kapftadt, de Aar, Priesta 

und Upington traf ich am 18, September in Longklip, halbwegs Ulamas— —Mpingeeee 

ein, wo die engliiche Boligeitruppe zur Beobachtung Morengas ftand, 

Dieſer bielt fich noch immer in den äußerſt umvegjamen Bergen bei Balrivier- 

mund auf und hatte bisher noch michts Nriegerifches unternommen. Der Abfall von etwa 
40 bei ihm befindlichen Bondels und die Truppenzujammenziehungen bei Ukamas hatten 
ihn wohl eingeichüchtert. Er jchidte jogar Boten nad) Ukamas mit der Bitte um Frieden. 

Aber Morenaga war es micht Ernſt mit diefen ?Friedensverhandlungen; er wollte 
dadurch nur Zeit gewinnen, aus der unangenehmen Situation zwiſchen deutjchen und englischen 

Truppen zu entlommen. Als die riedensboten zu ihm zurüdfehrten, fanden fie das Neft 
(ver. Der Zufall wollte es, daß eine englijche Offizierpatrouille am 17. September etiva 

8 Nilometer weitlih Yongflip auf Morengas Epur und bald darauf auf ihn jelbft ſtieß. 
Morenga äußerte zu dem Führer der Patrouille, Leutnant Currie, er mache unter feinen 

Umjtänden mit den Deutjchen Frieden, bitte aber Major Eliott um eine Unterredung am 
18. September vormittags bei Yongflip; er jchien geneigt, jich den englifchen Truppen zu ftellen. 

Am 18. September früb vitt Yeutnant Currie von Longklip nach der Stelle, wo 
Morenga figen follte, um ihn zu holen. Boll Spannung jahen wir von den Höhen von 
Yongflip aus dorthin, von wo Morenga erjcheinen follte. Gegen Mittag jahen wir in 
der Ferne Staub, aber Leutnant Currie fam ohne Morenga. Diefer war, nach den 
Spuren zu urteilen, fur; vorher abgezogen. 

Major Eliott befahl joort die Aufnahme der Verfolgung — zunächjt durch einen 
Zug, bis die nähere Abzugsrichtung feitgeitellt war. Am 19. mittags traf vom Führer dieſes 
Zuges, Yeutnant Mauder, die erite Meldung ein, wonach Morengas Spur nördlich Long- 
tlip vorbei nad) Djten in Richtung Upington führe. 

Gleich nach Eingang diejer Meldung, etwa 3 Uhr nachmittags, brach) Major Eliott 
mit dem Reit der Abteilung auf. Es begann num eine vierundzwanzigftündige, von nur 
lurzen Pauſen unterbrochene Verfolgung. 

Um 12 Uhr mitternachts in der Nacht vom 19. zum 20. September tränften wir 
die Pferde zum legtenmal bis zum 21. September, 5 Uhr morgens. Noch führte Morengas 
Spur nad) Oſten. Da, gegen 2 Uhr vormittags, bog die Spur plöglich nach Norden ab. Nun war 
fein Zweifel mehr, daß Morenga nicht etwa nad) Upington gehen wollte, um fich dort 
ju jtellen, jondern durd) die Kalahari zu Simon Copper. Der fchlaue Fuchs rechnete 
damit, daß wohl wenige Menjchen, wie er mit feiner Bande — etwa 30 Köpfe —, durch die 
waſſerloſe Kalahari ziehen und fich von Tſamas nähren fünnten, daß aber Truppen. mit 
Pferden ſich jcheuen würden, die Verfolgung in die Kalahari aufzunehmen. Uns wurde 
beim Eintreten in die Kalahari Elar, daß nur eine ununterbrochene, rückſichtsloſe Verfolgung 
sum Ziel führen fonnte. Wir mußten Morenga im Laufe des 20. einholen und zum Gefecht 
tellen. Glüdte das nicht, dann hätten wir wegen Wafjermangels auf der frifchen Spur Morengas 
'chrtmadyen müſſen; Morenga wäre entwifcht und in Sicherheit bei Simon Copper. Diefe 
Srlenmtmis gab dem ‚Führer, Major Eliott, und feiner Truppe einen außerordentlichen Schwung. 

Höchſt jpannend war die Verfolgung. Die „Scouts“, eingeborene Poliziften, 
alteten hierbei große Dienfte. Während der mondicheinhellen Nacht hielten fie immer vom 
Uierde herab die Spur Morengas, jo daß dieje nie verloren wurde oder länger gefucht 
werden mußte. Faſt ohne Paufe ging es weiter, wohl über 300 fchwere Dünen hinweg, in 
nörd! Pit, 

ng. Gegen 7 Uhr morgens famen wir an die Stelle, wo Morenga furz 
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vorher geraftet Hatte. Mehrere zurücgelaffene Deden, Kelle, Stochaeräte un 

großen Eile, mit welcher die Bande, wohl überrafcht, weitergezogen war. Die Fußſpuren 

biegen lange Schritte erfennen, ein Zeichen, dab die Bande in jchnellem Tempo ausrik, 
Unverfennbar war hierbei die große Fußipur Morengas. Inzwiſchen wurde es Mittag. 

Der Zug des Leutnants Mauder, welcher als Avantgarde voraus war, hielt jegt und 

meldete, Morenga fönne nur noch einen furzen Vorſprung haben. 

Die Verfolgung ging weiter. Gegen 1,30 Uhr nachmittags begann ein etwa halb 

ftündiger Galopp. Um 2 Uhr kamen wir in eine landjchaftlich ganz andere Gegend, nicht 

mehr fahle Dünen, jondern bergiges Gelände mit Buſch. Hier konnte Morenga vielleicht 

die Abficht Haben, jich zum Gefecht zu jtellen. Major 
Eliott ließ jofort den vorderſten Zug zum Gefecht 

abjigen und fich in großer Breitenausdehnung ent- 
wideln. Unſere Annahme beftätigte jih. Morenga 
jaß, wie vermutet, auf den Höhen. ES entjpann ich 
nun ein längeres Feuergefecht. Der Gegner hatte ſich 

fo gut verjtect, daß lange Zeit nichts von ihm zu 
fehen war. Allmählich erfannten wir aber, daß eine 
bejonders ausgeprägte Höhe der Schlüffelpunft der 
Stellung war. Die Höhe wurde genommen und in 
der feindlichen Stellung vier Gegner erjchofjen und 

einer verwundet; bei ung fiel hierbei ein Storporal, 
ein Mann wurde verwundet. 

Auf der Höhe angelangt, erhielten wir aus 
dichten Büfchen, etwa 400 Meter vor uns, wiederum 

Teuer. Aus einem der Büjche hörte man eine tiefe 
Stimme laute Kommandos abgeben. Gegen Diele 
Büſche, beſonders aber gegen leßteren, denn hinter ihm 
fonnte Morenga liegen, richtete Jich nun von unferer 
Seite aus ein lebhaftes Feuer, jo daß drüben bald Hauptmann von dem Hagen. 

das Feuer verjtummte. Bei dem darauffolgenden 

Abfuchen des Gefechtsfeldes fanden wir Morenga tot vor. Er hatte drei Schüſſe, zwei durch 

den Kopf, und einen durch das Herz. Es war ein erhebender, unvergeßlicher Augenblid, als wir 

plöglich vor der Leiche diefes Gegners jtanden, der unſeren braven Truppen über zwei Jahre 

hindurch jo viel zu fehaffen gemacht hatte. Wie mir einer der gefangenen Verwundeten jagte, 

hat Morenga tatfächlich nie die Abficht gehabt, Frieden zu machen, weder mit den Deutjchen 

noch mit den Engländern: er wollte die Freiheit oder mit der Waffe in der Hand fallen. Diejer 

Tod hat ihn getroffen. Neben ihm lagen fein Gewehr, einige Hülfen und Patronen. Cr 

hat diefen Soldatentod verdient, denn er hat auf jeine Weiſe anjtändigen Orlog geführt. 

Morenga und feine Bande war vernichtet, nur ganz wenige entfommen. Wir 

erfüllten noch die traurige Pflicht, unferen gefallenen Kameraden zu beerdigen; dann wurde 

in einer prachtvollen Mondfcheinnacht der Marjch nach Upington angetreten, 

Wenn auch das Abfommen von Ukamas vom 23. Dezember 1906 dem Süden den lang- 

erjehnten Frieden brachte, bedeutet doch der Tod Morengas im Grunde den Schluß des Orlogs 

im Süden; an diefem Schlußakt teilgenommen zu haben, ijt eine unvergepliche Erinnerung. 

von dem Hagen, 

ehem. im Generaljtab der Kaijerl. Schutztruppe f. D.-Südweitafrifa, 

3. dt. Hauptmann und Kompagniechef im Garde-Füſilier-Regiment. 
* * 

* 



Am Totenhügel von Sperlingspütz. 

Endlich, am 3. Juni 1906 Pfingſten — trafen wir, die Abteilung von Frey» 

bold, bei Sperlingspütz auf den Feind. Es fielen Schüffe Als Spike hatten uns die 
Hottentotten auflaufen laflen. „Sept gibt's ein Pfingſtſchießen!“ rief ich einem Kameraden 
zu. Wljo berunter von den Tieren umd auf den vechts vor uns liegenden Bergrücken, Ober- 
leutmant Dannert voran. Oben waren wir zwar, aber — gegenüber lag, gut eingerichtet, 
der Feind in großer Überzahl. Zeigte fich ein Hut bei uns, war auch jchon das Blei da. 
Nichts zu ſehen! Das Feuer rief die Abteilung eilig herbeil Eilig? Du lieber Gott, die 
Reiter mußten teilweije die übermüdeten Tiere jchieben! Dann, neben uns die 3. Kompagnie 
des Oberleutnants Müller von Berned zum Sturme! Gewehrfnattern, Gejchügdonner, das 
Aufichreien Benwundeter! — Wunderbar beller Mondjchein beleuchtet den entbrennenden 
Kampf. Unſere ganze Linie rüdt vor — dem Feinde auf den Leib. Der weicht zurüd — 
das Feuer jchläft mad) und nad) ein. Aber wir — bleiben wach. Wir haben nichts als ein 
Ztüd trodenen Brotes und dazu die Eijesfälte der afrikanischen Nacht! So fam der Morgen. 

Von neuem entbrannte der Kampf. Die Gebirgsgeichüge und Mafchinengewehre donnern und 
roffeln. Jetzt ertönt Major von Freyholds Kommando: „10. Kompagnie recht? um—⸗ 

faffen!“ Sofort eilt Oberleutnant Dannert uns allen voran. Ein furchtbares Flanfen- 
feuer! Nur 12 Gewehre erreichen die rechts vor ung liegende Kuppe. Gefreiter Berned 
wird getroffen, ich nie neben ihm, und. während ich feine Wunde unterfuche — fällt ein 
Hagel von Geſchoſſen. Wir find umgangen — abgejchnitten. Ein heftiger Schlag! — Ich 
babe einen Schuh im rechten Fuß. In Dedung? Ja, wo? Seht wird auch Oberleutnant 

Dannert verwundet. Ich juche, jelbit hinfend, ihm in eine geringe Dedung zu bringen. 

Als das geichehen, blieb ich in feiner Nähe. Eben habe ich einen jchwarzen Kopf auf dem 

Korn, — da wird mein linfer Arm mit fejtem Ruck weggerifjen. Ich rufe laut auf vor 
Schmerz: „Herr Oberleutnant, mein linfer Flügel iſt kaputt!" Und jet wird auch Leutnant 
von Abendroth verwundet; Gefreiter Brunner, Ulrich und Reiter Berndt werden tödlic) 

getroffen. - Berndt -Teidet furchtbar: „Grüßt meine 
arme Mutter!“ Oberleutnant Dannert jucht ihn zu 

tröjten, ihm Hoffnung zu machen — dann trifft auch 
ihn das tödliche Blei. Ich bin dann eingejchlafen, 
mitten im verzweifelten Kampfe — wohl vom Blut- 
verlujte. Plötzlich erwache ich und jehe auf zehn Meter 
die Schwarzen Schlangen mit bligenden Augen heran— 
kriechen. „Feuern!“ ruft unfer Führer. Es war fein 

legter Auf. Drei Schüffe fallen, und drei Schwarze 
wälzen jich im Blute. Fest fällt auch Leutnant 
von Abendroth, mein tapferer Zugführer. Ich ſuche 
mich zu erheben; eine Kugel jchlägt durch meinen 
Hut — ich breche zujammen. Von neuem bemühe 
ic) mich aus dem Kugelregen zurüdzufriehen. Man 
fann ja viel, wenn's ums Leben geht! In Hörweite 
vor der feuernden Kompagnie falle ic) abermals 
nieder. Unteroffizier Heider holt mich zurüd, des 
eigenen Lebens nicht achtend. Dann — wird die Höhe 

FR genommen, auf der wir eingejchloffen waren. Unſere 
Sergeant Baul Zeller. Offiziere, unfere gefallenen Kameraden waren entfleidet, 
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Deutſche Reiter in Südweſt. 

„Drei Schüſſe fallen, und drei Schwarze wälzen ſich im Blute.“ 
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verftümmelt. Ich aber — vergefle nie der aufopfernden 

Rürlorge, die mir von Arzten und Kameraden in meiner langen 

Veidenszeit gewährt wurde — feit dem Pfingſtſchießen am » 
- 

Totenhügel zu Sperlingspüß. 

Raul Seller, 

ebem. Sergeant der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südwejtafrifa. 

” * 
+ 

Patrouille des Leutnants Freiherrn 
von Bodenhaujen. 

Es ift vor Waterberg in den erften Tagen des 
Auguſt 1904. Wir liegen mit der Abteilung von Fiedler 
in den Dfjondjachebergen dicht am Feinde und erwarten 
ſehnſüchtig den Angriffsbefebl. 

Non meiner Kompagnie (der 8./1. Feldregiments), 
iſt eben eine Patrouille unter Leutnant Kaufmann zurüd- 
aefehrt. Sie war auf dem Waterbergplateau dicht über 
dem feindlichen Lager und bringt wertvolle Nachrichten. 

Bald darauf wird Leutnant Freiherr von Boden- 
haufen von der 1. Nompagnie 2. Feldregiments mit einer 

— a 3 anderen Patrouille weggefchict, um Verbindung mit Abteilung 
Volkmann zu juchen. 

Kurz vor dem Abreiten lerne ich einen Einjährigen Boſſe von der Patrouille kennen. 
Er zieht gerade die Sattelgurte noch einmal an, bedauert, dag wir uns nicht länger jprechen 
können, und ruft mir vom Pferde ein frohes: „Auf Wiederjehen übermorgen!“ zu. Er fcheint 

ein lieber, netter Menjch zu fein, und ich freue mich auf feine Rückkehr. 
Um andern Tage nehmen unjere Späherpojten eine große Staubwolfe wahr, die ſich 

ſehr viel weiter wie jonjt die der Viehherden aus dem Omumeroumuepaß in die Steppe 
nach Norden und gegen uns bin bewegt. — Das jieht verdächtig aus! Herr Hauptmann 

bon Fiedler fchidt jofort umjere Kompagnie aus, um die Sache näher zu unterjuchen. 
Wir reiten lange Zeit quer durch den Busch jener Staubwolfe zu. Eine Zeitlang ift 

fie verichwunden, und dann jteigt ftatt ihrer der braune Rauch eines Steppenbrandes an 
derjelben Stelle auf, den wir nun als Ziel behalten. Immer weiter reiten wir vorwärts, 

bis unjere Spitze plöglic im dichten Busch verloren geht. Nun wird haltgemacht. Der letzte 
Berbindungsreiter hat in dem Didicht nicht Vordermann und Gros im Auge behalten fünnen 
und bat das zu jpät gemeldet. Rufen half nichts. So greifen wir denn zu unjerem alten 
Mittel und geben aus einem Gewehr drei Schuß Schnellfeuer ab. Kaum eine Biertelminute 
Ipäter haben wir aus nächſter Nähe Antwort. Aber wer bejchreibt unjer Erftaunen, als wir 
ftatt unjerer Spitze zwei einfame Kameraden der Patrouille von Bodenhaujen finden, von 
denen einer mit zerichojjenem Fuß vor uns im Graje liegt. 

Was [os war? Wir hörten es nicht mehr; denn achtzehn von uns ſaßen jofort 
zum Gefecht zu Fuß ab und gingen unter Leutnant Lind in Schübenlinie vor. — Vom 
Feinde ift nichts zu jehen. Aber wieder durch einen unglüdlichen Umftand verloren wir 

Nur ein Furser Auszug aus „Südweſt“, Kriegs- und Sagdfahrten, den intereffanten Mit 
Imiunsen bes Herrn Schröber-Stranz, lann hier gebracht werden, zeugt aber von der lebendigen und 

mön faſſung dieſes Mitfämpfers. (D. H.) 
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unſere Kompagnie und die Pferde. — Erſt ſpät gegen Mitternacht fomen wir, vom Kre 
des Südens geleitet, aber wie immer von Dornen zerriſſen, im X 

Müde finfen wir auf unfer hartes Lager, 
er von \ondjade an. 

Verſtümmelt. 

Jedoch um 2 Uhr nachts wurden die Pferde ſchon wieder geſattelt. Herr Haupt— 

mann von Siedler rüct mit einem Gejchüg und zwei Zügen aus. Die beiden geitern Ge— 

fundenen haben nämlich gemeldet, daß Leutnant Freiherr von Bodenhaufen auf dem Nüdritt 

plöglich von einer großen Übermacht angegriffen worden ijt. Nur durch ganz beionderes Glüch 

wären fie beide entfommen und müßten für die übrige PBatrouille das Schlimmite befürchten. 

Stumm reiten wir durch die falte Nacht. Ich bin bei der linken Seitenpatrouilfe, 

Mein Walter, den ich jegt wieder reiten muß, jtrauchelt aber jchon im Schritt, und troß 

feiten Aufhalteng bin ich im Trab dreimal mit ihm geftürzt. Es geht nicht mehr jo weiter 
im Bufch; ich werde zur Nachjpige abgelöft. Stunde um Stunde verrinnt, bis wir am Vor— 
mittag eine Bad freuzen, die die Spuren der vermißten Patrouille trägt, und bald darauf 

halten wir an einer Stelle, die uns wohl die grauſamſte Tat der teufliichen Beitien, unjerer 

ſchwarzen Feinde, zeigt. Sechs nacdte, weiße Leichen liegen vor ung, faum kenntlich vor qrauen- 
haften Schnitten und Verftümmlungen. Es ift der Leutnant Freiherr von Bodenhaujen 
mit einigen feiner Leute — Schrecklich! — Ihr könnt euch den entjeglichen Anblid der 

armen Menfchen nicht vorftellen. Nafen, Ohren und Lippen jind abgejchnitten, die Augen 

ausgeftochen. Tiefe, blutige Schnitte entjtellen den ganzen Körper. Blutige Anochenjtummel 
zeigen die Stellen, wo ſonſt die Hände ſitzen, und das Haar ijt durch die Glut des brennenden 

Graſes verfoplt. 
Weiter Juchen wir nach den anderen Kameraden. Alles um uns her it, wie zur 

Trauer, durch den Brand ſchwarz gefärbt, einige Baumjtümpfe glimmen noch. — 50 Schritte 
weiter, dem Waterberg zu, liegt ein angefrejjenes Pferd, — dort wieder ein Menſch. 

Und wie ich, in Gedanken verjunfen, etwas abſeits der anderen, allein juche, da fällt 

mir am Boden eine breite, blutige Spur auf. — Ich folge. — Nach 15 Schritten weijt ſie in 

ein dichteres Dornengebüfch, und auf der anderen Seite liegt wieder ein nacter Yeichnam mit 

zwei leichten Schüfjen, aber mit 
faſt noch unfenntlicher und 
jehrecklicher zugerichtetem Kör— 
per als die andern. — Einen 

Moment bleibe ich regungs- 
los auf dem Pferde Halten. 

St nicht in den jo 
von Sirrihieben  entjtellten 
Zügen irgend etwas Befanntes, 

was mich mächtig ergreift? 
„Übermorgen auf Wieder- 
jehn!“ Klingt mir da plößlich 
der Abjchiedsruf jenes netten, 
luftigen Reiters von vor— 
gejtern in der Erinnerung 
nach. — Wirklich, es iſt Boſſe; 

und diefer traurige Moment z — 

läßt ſein letztes Wort ſo ganz Seh. u — N 

anders in Erfüllung gehen, „Tiefe, blutige Schnitte entitellen Den ganzen Körver. 

59* 
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als wir es noch geſtern gehofft. Erſchüttert machen wir uns an die Beſtattung. — Aber ber 

Arzt stellt noch feit, daß unfere armen Kameraden zum Teil bei lebendigem Leibe jo furchtbar 
gemartert find, daß einem Verwundeten das Genick bei gräßlichen Qualen langjam umgebreht 

if. Unſer Jom und Haß fennt feine Grenzen. Könnt ihr glauben, daß da nicht jeber 

einfache Neiter feine Gefühle jo bezwingen fann, daß er bei diefem Seelentumult nod an 

Milde und Vergebung im Kampf dent? 

Zwei Hache Gräber find fertig. Wir erwarten einen Überfall, denn e8 wurden eine 
feindliche Neiterpatrouille und Krieger zu Fuß geſehen. Schnell fommt noch ein wenig Erde 

auf die Toten, ein Kranz von Dornenbüjchen über die Stätte, damit Schafal und Hyäne 
wenigitens jet den Leib ruben lafien, und dann wird ein Gebet gefprochen. Leiſe tut’8 jeder 
für ſich in der heißen Sonne; der Schlapphut ijt gegen die Bruft gedrüdt. Wieder werben. 

Hereros geiehben. Hauptmann von Fiedler bat jeine Injtruftionen, und wir brechen auf, 

obwohl zwei der Kameraden noch nicht gefunden find. Aber wir juchten genau. Sie fünnen 

bier micht mehr liegen. Entweder find fie entfommen, und wir jehen fie vielleicht glücklich 
wieder, oder fie jind lebendig als Gefangene im Lager der Feinde am Waterberg, dann 

wehe ihnen! Aber das joll uns nicht niederdrüden. Wir find ja wohl alle bei den Batrouillen 
und Zügen aufs Schlimmite gefaht. Auf dem jchnellen Marjch blieb ich mit zwei Neitern 

weit hinter den andern zurüd. Unfere Tiere waren zu ſchlapp. Trotzdem gelingt e8 ung, 

im Feldlager glüdlid) wieder einzutreffen. Die beiden Geretteten jehen noch etwas angegriffen 

aus. Der Umverwundete hat aber wahre Nameradichaft gezeigt. Er jchleppte feinen armen 
Gefährten meilemweit mit fich fort, obgleich er jich dadurch Schlimmerem, als der Todesgefahr, 
ausjepte und Durjt, Hunger und jchwere Strapazen litt. 

Herbert Schröder, 
ehem. einj.-freiw. Unteroffizier der 8. lompagnie 1. Feldregiments 

der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südwejitafrifa. 

* * 
* 

Leben und Treiben auf der Reede von Swakopmund. 

Schon jeit 48 Stunden war der Woermanndampfer aus der Heimat überfällig. 
Es war aber auch faum anders zu erwarten. Drei Tage lang lag bereit der dichte, undurch- 
dringliche Seenebel über dem Meere und Swafopmund. Den ganzen Tag und die Nacht 
bindurd) tönten, weithin hörbar, die Torpedopfeife von dem Dampffrane auf der Mole und 
die Dampfitrenen der augenblidlich auf der Neede liegenden zwölf großen transatlantifchen 
Dampfer ald Warnungsiignale für etwa anfommende oder abgehende Dampfer. Das Getöfe 
der donnernd ſich überjchlagenden Brandung hörte ich bis in das Zimmer, das ich im Hotel 
„Zum Fürſten Bismard“ bewohnte. 

Auch heute, wie jchon jeit Wochen alle Tage, da ich als Nefonvalejzent zur Ge— 
nefung am Meere weilte, führte mich mein Weg an den Strand. Die Wellenberge, „Brecher“ 
genannt, überjchlugen ſich, zu zwei bis drei Meter Höhe angewachjen, brüllend und warfen 
ihren Sicht auf den Strand, bis dicht an die weithinaufgezogenen Boote. 

con zwei Tage konnte der hohen Dünung, der Brandung und des Nebel wegen 
feine Ladung von den Dampfern übergenommen und gelandet werden. Selbjt an dem von 
unierer vortrefflichen Eijenbahnbaufompagnie errichteten 300 Meter langen Pier, welcher jeit 
aman Tagen fertig und mit einem Hilfsfran in Benugung genommen worden war, fonnten 

einerlei Ausladearbeiten verrichtet werden. Die vom Meere kommenden hohen Dünungen 
ſchlugen jogar von unten den Bretterbelag des Piers fort. 

* ur N 
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Blid vom Molenkopf auf den füdlihen Stadtteil von Swalopmund. 

Mein Spaziergang nach der Mole belohnte mich. Hier kamen die Brecher mit voller 
Wucht aus dem Meere ohne Hindernis bis an den Molenkopf, wo fie haushoch, donnernd 
anjchlagend, ihren Gijcht weit über die Mole fpristen und gegen 100 Meter weit auf den 

Strand Tiefen. 
Endlich, gegen elf Uhr, mit dem Einjegen der Ebbe, hatte auch der Nebel ein Ein- 

fehen. Swakopmund wurde immer mehr jichtbar, gleich), als ob ein Schleier fortgezogen 
würde. Schon fieht man den Leuchtturm, jegt das Bezirksamt, nun die Poit, das Hotel 

„Zum Fürften Bismard“, dann allmählich die ganze Häuferfront auf dem hohen Dünenrande, 

Auch über dem Waffer erblickte man jet den Pier, und der Strand mit den vielen um— 

gejtülpten Booten war jtchtbar geworden. 

Die afrikanische Sonne ſchien endlich wieder nach diefen beiden langen, feuchtkalten 

Nebeltagen. Wie aus tiefem Schlafe enivachend, war es am Strande lebendig geworden. Die 

ſchwarzen Arbeiter, Neger aus Liberia und vemOvambo- _ 

Yande, machten ihre Brandungsboote klar und jchoben | 1 

| 

| 
i 

fie unter lautem Geſang in das Wajjer. 
Einige Boote hatten bereits vom Lande abgeſtoßen 

und fämpften gegen die Brandung. Troß aller Seemanns- 

fünfte ihrer Steuerleute, troß des Fräftigjten Ruderns ihrer 

Mannschaft, jechs bis acht Krunegern, wurden jie immer 

wieder durch die heranbraufenden, ſich überjchlagenden 

Brecher zurücgeworfen. Jeden Nerv mußte der Steuer- 

mann anjpannen, um ein Querjchlagen des Bootes zu 

verhindern; denn dann war ein Vollſchlagen und Kentern 

die unvermeidliche Folge Ein aufregendes Schauſpiel 

für den Zufchauer am Lande. | 

Draußen, etwa 300 bis 400 Meter vom Lande | 
\ ⸗ 4 
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entfernt, an der verankerten roten Boje, nach der hin eine Vefleidungsamts-Afitent M. Plannihmidt. 
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Stabltrofie ohne Ende durch einen Rlafchenzug vom Lande aus gezogen wird, iſt inzwiſchen 

ein Floß, mit Pierden beladen und dur eine Dampfpinaffe gezogen, fejtgemacht worben, 

Ein Pit zeigt den Leuten der Dampfwinde am Ufer an, daß fie die Stahltroffe anziehen 

tollen, um das Floß an das Ufer zu fchleppen. Man muß die Ruhe bewundern, mit welcher 
die Tiere alles über fich ergeben lafien. Manches hierzu mögen die mitfahrenden zwei Männer, 

deren Füße in boben Waſſerſtieſeln jtedten, beitragen. 

Endlich ftöht das Floß auf deh Grund. Seine vorderjte Wand wird herunter⸗ 

gellappt und dient den Tieren als Brüde beim Ausjteigen. Doc bis zum Bauche müfjen 

fie durch das Waſſer waten, um mit einigen Sprüngen aufs Trodne zu gelangen. Dort 

erwartet fie jchon ein berittenes Kommando Schugtruppler, und unter Hallo und Peitſchen⸗ 
gelnall gebt es im flotten Trabe dem nicht fernen Viehlral zu. 

Ein Blick auf die Brandımg zeigt uns gerade ein ausfahrendes Boot hoch oben auf 
dem Kamm eines Brechers, um im Augenblide binabzujchießen, noch anderen entgegen. Da, 

ein plöpliches Hallo und Geichrei! Ein einfahrendes Boot, ſchwer beladen mit Kliften und 

Tonnen, iſt durd die Gewalt eines jchlecht abgepahten Brechers quergefchlagen, und feine 
Mannichaft bis auf den Steuermann aus Angjt vor dem Kentern über Bord gejprungen. 

Der brave Steuermann, treu hält er auf feinem Poſten aus, aber er muß jehen, wie ein Brecher 

nad) dem andern über jein Boot bimwvegichlägt; in wenigen Augenbliden haben die Wellen die 
ganze Yadung über Bord geipült, und diefe wird nun luſtig im Wafjer dem Ufer zugetrieben; 
das ift matürlich wenig vorteilhaft für den Inhalt, aber bequemer für die Bootsmannjchaft. 

Herr Stapitän Henneberg, der Hafenfommandant der Woermannlinie in Swa- 

fopmund, begibt jich joeben, um den Dampfer zu begrüßen, mit einigen Schußtruppen-Dffi- 
zieren und Beamten in einer Dampfpinafje hinaus, welcher drei Boote angehängt find. Nicht 
lange währte es, und es erichienen die eriten Boote mit neuen Ankömmlingen. Faſt alle 
iind es Schuptruppler als Erſatz der Feldtruppe; aber die langerjehnte Heimatspoſt haben 
jie auch mitgebracht. Schnell geht das Ausladen vor ich. 

Die Frauen und Kinder werden mittels des Kranes, in einem Korbſtuhle ſitzend, 
aufgewunden, dod) auch viele Angjtliche des jtarfen Geſchlechts ziehen dieſen Weg dem gefähr- 
lidyeren Hinaufflimmen an der Leiter vor. 

Sepad- und Bojtiäde jind jchnell auf die bereitjtehenden Lowries verladen und fortgerollt. 

Tas Ein- und Ausladen der Boote längsjeitS der Dampfer gejchieht für Menfchen, 
Vieh und Yajten auf die gleiche Art, und zwar immer mittels des Kranes. So zwifchen Himmel 
und Waſſer zu jchweben, iſt zwar feine Fahrt im Lift, doch find hierbei viele Humorvolle Szenen zu 
verzeichnen, die es wert geweſen wären, in der Heimat finematographijch wiedergegeben zu werden. 

Die Zonne nähert ji) dem Horizont, es wird jchnell dunfel. Plötzlich ergießt ſich 
der lange, breite Yichtfegel des Scheinwerfer vom Lande her durch die Luft und erleuchtet 
taghell den Hopf des Piers und das ihn umgebende Wafjer mit den auf ihm fich wiegenden 
Rinafien und Booten. 

Tas Yanden der Boote am Strande ijt natürlich eingejtellt, und alle Kräfte müſſen 
am Pier eingreifen, bis die Feierabendſtunde ſchlägt. 

Daß auf dem glatten Wafjerjpiegel der Innenmole ftill und tätig gearbeitet merken 
ehen wir auf unjeren Bildern. Wie ruhig liegen dort die Prähme, Pinafjen und Boote, wie 
hnell arbeiten die Dampffräne, und wie ganz anders iſt das Bild am Pier und am Strande, 

Zieht man die vor Froſt zitternden, durchnäßten Neger, die in der Brandung 
ämpienden Boote, das Landen des Viehs, das gefahrvolle Ein- und Ausbooten, jo kann es 
nur von allen beteiligten Seiten mit Freude begrüßt werden, daß jegt von deutjchen Männern, 
mit Deuncyem Napital, deutſchem Fleiß und Energie eine große Mole erbaut werben ſoll, 
die allen Kalamitäten abhelfen wird 
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Diefer Bau wird eine Flut von Menschen nach Swakopmund führen, | 
fompler wird fich verdoppeln, Geld- und Warenumfat werden ſich versehniachen, Han 
Berfehr, Kaufmanns-, Handwerfer- und Farmerſtand in nie geahnter Weiſe aufblüh: 

Gefunden, unternehmungsluftigen und fleifiigen Handwerkern und Mrbeitern 
Heinem Kapital fann nur geraten werden, ihren Wirkungstreis nad) Svakopmund zu ver 
legen, ſie werden es nicht zu bereuen haben. 

Mut und Fleiß, deutjche Kraft und Treue werden, wie jchon immer in der Welt, 
auch hier zum Ziele gelangen. Langjam, aber ficher! 

M. Brannichmidt, 

Königl. Bekleidungsamts-Aſſiſtent, 
— 

ehem. in der Kaiſerl. Schutztruppe f. D.-Südweitafrika. 

* 
* 

Wie ſich unſere Offiziere ſehnten 
und drängten, an den Feind zu 

kommen, 
dafür ſpricht folgende miterlebte Epiſode: 

Leutnant d.R. Dauben von der 1. Feld— 
batterie de3 Hauptmanns von Deren wurde beim 

Vormarſche von Karupuka gegen den Water- 
berg typhusfranf, und da fein Zuftand bereits 
bejorgnigerregend war, jollte er in das Feldlazarett 
Dtjofongombe zurücgefchickt werden. Unterwegs 
hört er durch einen Zufall, daß feine Abteilung 
am Abend aufbrechen will, um bei Dtjatjin- 
genge gemeldete Hereros zurückzuwerfen. Leutnant 
Dauben verläßt feinen Sranfenwagen, meldet 

fic) bei dem den Wagenzug führenden Offizier — 
trog deſſen energiſchen Widerjpruches — geſund 
und fommt am Abend zur Abteilung von Eftorff 

zu aller Berwunderung hoch zu Pferde zurück. 
Leutnant Dauben ift wenige Tage jpäter im La- 

zarett zu Grootfontein (Nord) am Typhus ge- 

ftorben. 
gez. Muther, 

Oberleutnant!) im Infanterie-Regt. Nr. 76. 
Oberleutnant Mutber. 

* * 
* 

Auf dem Verfolgungsſtreifzuge des Hauptmanns Klein, 

Nach der Vertreibung des Feindes von der Wajjerjtelle Orlogsende beſchloß 

Hauptmann Klein, mit nur 25 Mann die Verfolgung aufzunehmen, da die Wafjerverjorgung 

für eine größere Truppe eine Unmöglichkeit geweſen wäre. Zuerſt zogen wir in öſtlicher 

1) Oberleutnant Muther war damals Adjutant des Majors von Eitorf]. 
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Nichtuna und fanden am Wene viele verdurftete Hereros und verendetes Vieh, Schon war 

unser Waffervorrat erichöpft und bemübten wir uns vergebens, eine Quelle zu finden. Als 

ſer Zuſtand und der unferer Pferde bedenklich wurde, 308 unjer Führer von nur 4 Mann 

die fich freiwillig gemeldet hatten, vorwärts, um für Die Truppe Wafjer zu juchen. 

nad) furzer Zeit famen zwei der Reiter zurüd, da ihre Pferde zufammengebrodjen 

daren. Lange Stunden des Wartens folgten; endlich ſahen wir Hauptmann Klein heran— 

reiten. Wir faben es ſchon — er hatte fein Wafler gefunden, 30 Kilometer war er noch in 

die Wüfte vorgeritten, nur von 2 Neitern begleitet, nirgends eine Spur von Leben — nirgends 

Aussicht, Waſſer zu finden. Und nun ſah er die Schreden des Durftes vor ſich — bei 

Mann und Roh! Rir traten den Nüdmarich an. Aber wie? Der Munitionswagen 

nit allem Entbebrlichen blieb ſtehen. Die Gejchügmunition wurde vergraben, nur Die Ges 

schüte fonnten noch) befpannt werden. Schrittvor Schritt 

ging's zurück. Auf jedem Gefchüg hingen 6—10 Mann. 

Ein Ejel, ein Pferd nach dem andern fiel — blieb 

liegen oder wurde erjtochen, und die Reiter tranfen gierig 

das Blut. Bis 8 Uhr hatten wir 11 Stilometer zurüd- 

gelegt. Ich erhielt von Oberleutnant Nadrowski 

Erlaubnis, mit 4 Mann nad) Oz-Ombu vorzureiten, 

um an der Wafferftelle Tee vorzubereiten. Nach 

einer Stunde hatte ich ſchon 2 Mann verloren. Die 

Pferde waren gefallen. Nur Gefreiter Krug und Kir- 

ftein waren bei mir. Die ganze Nacht ging's weiter — 

zu Fuß — zu Pferde — abwechjelnd. Am 29, um 

8 Uhr morgens, famen wir bei Oz-Ombu an. Aber 

— o Schreden — die Wafferjtelle war von Hereros 

beſetzt — 30—40 Köpfe. Wafjer war die Loſung! Ohne 

Befinnen mit Hurra! die Karabiner abfeuernd — was 

die Pferde noch laufen fonnten — ging's drauf log. Die 

Berstant Birkämenn. Hereros gaben einige Schüffe — dann flohen fie, alles 

im Stich laffend. Die Täufchung war gelungen — 

wir hatten die Rafleritelle. Schon ftand der brave Landwehrmann Krug in feinem jchwarzen 

Nollbarte Poſten auf einem Selen. Die Pferde drängten zum Waſſer. Aber mühjam 

ihöpiten wir — Kirſtein unten, ich oben ftehend — aus 20 Löchern einige Eimer. Die Hereros 

hatten ausaeihöpft. Dann wurde Tee gekocht. Mit dem Löffel nahmen wir die Maden 

und den Schmug ab. Um 9 Uhr fam Hauptmann Klein mit Oberleutnant Freiherrn 

von Ealoffftein und Oberleutnant Nadrowsfi. Sie fielen beinahe vom Pferde. Unjer 

Trant half ihnen wieder auf. Nach und nad) famen einmal ein Mann, ein paar Ejel, dann 

Leute in Strümpfen, zu Pferde und zu Fuß. Jeder befam einen Kochgeichirrdedel Tee. 

Die Gefchüe waren ftehengeblieben. Mit den drei Progen glich die Batterie einem 

Leichenzuge. Dann fam nur noch eine Proge vorwärts — und dann mußte auch die jtehen 

ı 

.. 

blaben — 
Mar Hirſchmann, 

ehem. Sergeant der 7. Batterie der Kaiferl. Schugtruppe f. D.-Südweitafrifa. 

Dur einen furzen Sat aus dem Generaljtabswerle (8. Heft, Seite 210) glaube ich diejen 

en au müflen: „Sergeant Hirfhmann, Gefreiter Krug und zwei Mann ber 7. Batterie legten 

ı 2. und 3, November nochmals die 80 Kilometer zu Fuß zurüd und holten die jtehen- 

D. H.) 
* * 
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Auf der Verfolgung der Simon-Eop 
r fiegreihe Mampf unferer Schußtruppe über Simon Eopper, am 16. März; 1908, bei 

Heldentod fürd Vaterland ftarben, fand inmitten der wafjerarmen Wüfte Kalah 
tamen zur Berwenbung, teil für die Reiter, teil$ zum Zransport der Nahrungs 

ber Stalahari, vielleiht Tagemärſche entjernt 



Hottentotten in der Wüſte KRalahari. 
der tapfere Führer der deutjchen Truppen, Hauptmann don Erdert, und dev brade Leutnant 

ftatt. Die Expedition gegen den Feind war auf Kamelen beritten gemacht, und an 700 diejer 

el, Munition und des Trinkwaſſers. Hier erbliden wir eine Patrouille von Kamelreitern inmitten 

der nächſten, jpärlichen Waſſerſtelle. 

Deutſches Verlagshaus Bong & Co, Berlin W. 5: 
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Deutiche Reiter in Südmelt. 
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Die Überfallitelle. 
8. März 1905. 

e 1. Sompaanie des 2, Feldregiments erreichte die Stelle bes Überfalls vom 

März bei Klein-Nabas, Ein fchauriger Anblid bietet fich uns dar. Halb im Freien 

togt ein toter Nlamerad, ein anderer nur notdürftig begraben, nicht weit davon ein dritter 

tot — am Waſſer. Ningdum verendete Maultiere und Ochſen. Aufgebrochene Meblkiiten 

md leere Rumflaſchen liegen umbergeitreut und bededen den Boden. Nasgeier warten auf 

der Mppe des Augenblides, in dem fie ihr begonnenes Mahl fortjegen dürfen — ein Peſt— 

geruch erfüllt die Luft! Schauerlich wirft diefer Anblic auf den Beſchauer, und jtillichweigend 

erfüllen wir die traurige Pflicht, den toten Kameraden Die 

I letzte Nubejtätte zu bereiten, 

„Berirrt.* 

Am 20, Mai ritten wir Patrouille und war verabredet 

worden, daß wir am Rivier zujfammentreffen jollten. Alle 

famen — nur der Burjche des Leutnants fehlte. Der Unglück— 

liche hatte die Pad verlajjen, um Wafjer zu juchen und war 

nicht zurüdgefommen. Alarmſchüſſe hatten feinen Erfolg. Um 

den Verlorenen wiederzufinden, gingen wir auf die Suche, dem 

Yentnant nach. Nach 2 Stunden jattelten wir jeitwärts der 
Pad ab und ließen die Pferde weiden. Um dem Berlorenen 

ein Zeichen zu geben, machten wir ein großes Feuer an und 

unterhielten es während der ganzen Nacht. Ich jtand gerade 
Poſten, alle anderen jchliefen, und hatte mein Gewehr an 

den Busch gelehnt, um das Feuer anzufachen. Geblendet, 
fonnte ich micht weit ſehen. Plötzlich finde ich mich von 

10 — 12 dunflen Gejtalten umringt. Ich greife im Schred 

nach meinem Gewehre und jtoße den Leutnant an. „Hotten— 

totten!* rufe ich. Der Leutnant jpringt auf — da fommt 

aus dem Dunfel Hauptmann von Koppy heran — jeine 

Zpige hatten wir für Feinde gehalten. Den verlorenen 
Burſchen jah niemand wieder. 

Nteiche, 

ehem. Unteroffizier der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südweftafrifa. 

—_—— — 

Untereizier Neiche 

* * 

Mit dem Maſchinengewehr den Felshang hinauf. 

Die Abteilung Volkmann ſtand am Frühmorgen des 11. Auguſt 1904 kampfbereit 
m Kordhange des Waterberges. Wir hörten die Geſchütze der Abteilungen Deimling und 

" ‚stedler, die den Feind durch die Pforten bei Omumweroumue zurücwarfen. Alle brannten 
‚or Kampfbegierde, leider mußten wir die befohlenen Stellungen an den Päſſen innehalten. 
voupimanı Bolkmann entjandte Oberleutnant von Zülow mit 25 Mann und 1 Mafchinen- 
wege aut Das Plateau, um von dort den etwa flüchtenden Schwarzen entgegenzutreten. 
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Wir waren 9 Mann beim Maſchinengewehr. Die 

9 Dentner und die dazu gehörigen 1000 NRejervepatronen 

mußten beim teilen Aufitieg getragen werden, außerdem 

eigene Gewehr, den Batronengurt und — natür« 

| die Feldflaſche. Langſam, von Fels zu Fels 

fletternd, famen wir vorwärts, Mitunter erjchien es 

lich, die Steinblöde mit der ſchweren Laſt zu 

rwinden, — aber es ging doc. Zuerſt ein Mann 

binauf, der zog den nächſten am Stragen nach; dann 

1 die Tragequrten zujammengebunden und Gewehr 

und Patronen binaufgezogen. War die Arbeit vollbracht, 

ging's weiter zur mächiten Klippe. Die Sonne brannte 

entjetlich auf das Gejtein. Die Feldflaſchen waren bald 

(cer. Aber was half's? Wir waren wie aus dem Wajjer 

gezogen. Immer höher hinauf — Klippe für Klippe! 

Und dann fam noch eine riejige Felswand, die gar nicht 

zu erfteigen ſchien — auch nicht mit Hilfe der Kompagnie, 

Mir waren noch lange nicht auf der Spitze des Berges, 

aber weiter ging's nicht. Wir brachten unjer Gewehr in 

Sefechtsitellung, und dann trat eine unendliche Mattig- 

feit ein. Aber die Spannung blieb doch! Welch ein 

Anblit von da oben! Won unjerem Fels aus jahen 

wir in der ferne die Kämpfe der Abteilungen von Ejtorff, von Mühlenfels, und ganz 

fern von der Heyde. Geihütdonner, Gewehrfnattern traf unfer Ohr — ununterbrochen. 

Grohe Wiehberden, von Schwarzen getrieben, zogen ftaubauftwirbelnd davon, Granaten faujten 

daywiichen. Nouchjäulen brennender Pontoks! Lange Grasflächen gerieten in Brand. Wir 

faben die Kapitäne, bob zu Roß, mit der Peitſche die Untertanen vortreiben. Wir aber 

mußten fünf Stunden lang untätig bleiben. Da — plöglich fommt unten eine Hererobande 

mit Viel, vor uns in Sicht, und fofort rollt unfer Feuer aus dem Verjted — vernichtend. 

noch lebt, flieht! Drei Hereros und das gejamte 

Vieh fallen in unjere Hände. 

Die Sonne janf. Ein PBlid noch) auf das Tal 

des Kampfes! Wie mancher Kamerad und Freund mochte 

den Heldentod jterben? 

D. Bebbod. 

») unjer mübjamer Abjtieg. 

H. Nehbod, 

ehem. im Majchinengewehrzug Namutoni der Kaijerl. 

struppe f. D.-Südweitafrifa, z. Zt. Helmſtadt. (N 

* * 
— 

UÜberfall von Ochſenwagen. 
Gauſobrivier, 22. April 1906. 

Kompagnie 2. Feldregiments, von Benti— 

NAuftrag, die Karrasberge von zurück— 
tten zu jäubern und marſchierte am - 

- pril 1906, am Abhange des Gebirges Heiter Heinrig Schul. 



„Langiam, von Fels zu Fels Metternd, Tamen wir bormärts.‘ 
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von der Waſſerſtelle Aue-Aue nach) Oſten, um das ehemalige Morengalager, wo mehr Waſſer 

und Weide fein follte, zu beziehen. Ach gehörte zur Dedung des Eſellarrens. Die Schſen⸗ 

wagen waren bei dem Mariche in dem flippenreichen Terrain auf unwegſamer Bad unter 
Dedung etwas zurüdgeblieben. Während in der Nacht Hauptmann von Bentivegni mit dem 

gröheren Teile der Kompagnie wieder vorrückte, um eine Hottentottenbande beim gemeldeten 

Vagerieuer aufzubeben, wurden am Eonntagmorgen, den 23, April, unfere Ochjemwagen von ke 

sablreichen Hottentotten überfallen. Nach tapferer Gegenwehr, bei der Zahlmeiſteraſpirant vr 

Wenda tödlich getroffen wurde, trieben die Hottentotten unjere 60 Ochjen ab, Wir folgten * 
mit VPatrouillen der Bande, die einen Reſt der nach Weſten abgezogenen Leute Johannes | 

Chriitians bildeten. Aber natürlich wäre das nutzlos gewejen, wenn nicht unjer Hauptmann 

vorn das Schießen und den Lärm gehört hätte und berbeigeeilt wäre Nun kam die Sade | 

anders, als die Hottentotten es ſich gedacht hatten! Mit „Hurra!“ ging's vorwärts, und um 

2 Uhr nachmittags batte die 6. Kompagnie die Näuber am Kragen und ließ fie nicht los 
wei Stunden bielten fie noch im blutigen Nampfe aus, aber unaufhaltiam drang Hauptmann 
von Bentivegni vor — endlich floh der geichlagene Feind, jeine Toten (6) zurüdlafjend, 
in die Berge. Wir aber nahmen unjere Ochjen zurüd, von denen die Räuber leider jchon 
10 geichlachtet hatten. 2 Stunden Ruhe, — Begräbnis — und dann Weitermarjc). 

Heinrich Schulz, 

ehem. Neiter der 6. Nompagnie 2. Feldregiments d. Kaiſerl. Schugtruppe f. D.-Südweftafrika. 

* * 
- 

Epilode aus dem Gefecht bei Otjunda (Sturmfeld), 
am 6. Mai 1896.) 

L 
Unter Leutwein. 

Der Morgen des 6. Mai hatte noch nicht zu grauen begonnen, das Lachen der 
Hnpänen und das Gefläff der Schafale war faum verjtummt, als ſich unjere Truppe mit den 
verbündeten Hereros und Witboois unter Führung des Landeshauptmanns in Bewegung 

ſetzte. Die Werften der vereinigten Onabandjern (Hererojtamm) und Khanashotten- _ 
totten waren uns von Kundſchaftern tags zuvor bei den Wafjerlöchern von Otjunda gemeldet * 
worden, und Major Leutwein wollte heute den entſcheidenden Schlag gegen den Feind 
führen, den wir jchen tagelang verfolgt hatten. 

In halber Dunfelheit traten wir den Vormarſch an. Der Major jagte zu mir: 
„In zwei Stunden wird mancher von uns nicht mehr die Sonne ſehen!“ denn wir machten 
uns auf heftigen Widerſtand gefaßt. 

Unjer Auf- und Vormarſch ging, trog reichlichen Dornengejtrüpps, fajt wie auf beit 

Ererzierplag vor ſich. Die drei Gejchüge unter dem Oberleutnant der Landwehr a.D. Herr 
mann, der bei Ausbruch des Witbooiaufitandes 1904 von den. Witboois ermordet wurde, RER. 

ungefähr in der Mitte, die drei Kompagnien, unter dem Oberleutnant der Nejerve von Linde» h 
quiſt (jegt Unteritaatsjefretär im Neichstolonialamt), dem Leutnant Schmidt und mr, recht 
und linfs von der Batterie. Unſere Bundesgenofjen: die Hereros unter ihrem Oberhäupt- DE, 

ma Zamuel Maharero und dem der Hererojprache mächtigen Kaufmann Guſtav Boigt, 4 
auf dem linken Flügel; die Witboois unter ihrem Kapitän Hendrik Witbooi nd em 
Iberleutnant der Nejerve von Burgsdorff, der ebenfalls als Opfer des Witboviaufjtandes ) 

Unter den Mitlämpfern von 1894 und 1896 tritt auch der bei Bleßkranz vermundete Gefreite 
der 2, Kompannie (von Sad) Martin Reichel ruhmpoll hervor, der jegt als Ganzinvalide in Berlin lebt. 



trieben die Hottentotten unsere 60 Ochſen ab.’ 

„Nadı tapferer Gegenwehr ... 
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fiel, maridier Oberführer, mit einigen 20 deutjchen Neitern, auf dem rechten Flügel, 
Das Ganze, wie ſchon geiagt, geführt vom Landeshauptmann Major Qeutwein (jet Gou⸗ 

D. ı Seneralmajor a. D.), das Detachement der Schugtruppe unter dem Befehl 
Dauptmann von Ejtorff (jept Oberitleutnant und Kommandeur der Truppe in Deutjch- 

\ 

die Pontols und Ochſenwagen des Feindes jehen konnten, hatte uns 
Rinder und das Seblöfe der Schafe die Nähe der feindlichen Werft 

verraten. Vom Gegner jelbit war nichts zu jehen. Die Krale jchienen unverteidigt. 
\d) war mit meiner Kompagnie jo dicht an den vor uns liegenden Dornenkral 

ylommen, daß man ihn ſaſt mit der Hand erreichen fonnte, und noch immer nichts vom 

Feinde zu jehen. Ich ritt vor meiner Slompagnie und traf jo als eriter auf den Kral— 
Plotzlich ſah ich hinter den Dornen eine jchwarze Gejtalt fich bewegen, ich feuerte meinen 
Revolver auf den gedudt jtehenden Schwarzen, mußte ihn aber gefehlt haben. Nun fprang 
inter mir ein Bur, ein Striegsfreiwilliger bei meiner Slompagnie, vom Pferde und gab 

‚euer. Mit lautem Stöhnen brach der Herero, der fein Gewehr auf mich angelegt Hatte, 

Mein Revolverſchuß war der erite Schuh an diefem Morgen aeweien; ein Zeichen x x ’ 

dafür, wie nahe der Gegner uns hatte herankommen Laffen! 

War diejes berechnete Abjicht des Feindes, oder war es fträfliche Unaufmerkſamkeit? 3 

II. 

Kampf um den Aral. 

Jetzt entwidelte jich das Gefecht auf allen Seiten, dem Major Leutwein wurde 
ſchon im der eriten Vierteljtunde das Pferd unter dem Leibe erjchofjen. Die Artillerie ftand 

hinter unferer Feuerlinie, jo nahe, daß fie 

zunächjt Kral und Gegner weit überjchoß. 

Trogdem dauerte das heftige Feuer- 
gefecht fajt eine Stunde. Endlich das er- 

löjende „Auf! — Mari, marſch! — 
Hurra!“ — eine Wohltat für die ge- 
ipannten Nerven. 

Als diefe Stunde vorbei, und Kral 

und Wafjerlöcher im Sturm genommen waren, 

Jahen wir, was gejchehen. 

Auferhalb des Krals lagen unjere 

Toten und Verwundeten: Offiziere, Unter- 
offiziere und Mannjchaften, Europäer, Neger 

und Hottentotten durcheinander. Sie ruhten 
jet jtumm auf der heißen Fläche von 

Otjunda. 

Innerhalb des Krals war das Bild 
weniger friedlich. Verwundete Feinde, Weiber 
und Kinder, welche die Flucht der Ihren 
nicht mehr hatten mitmachen können, duckten 

ſich ängſtlich, den Tod erwartend, hinter 

Buſchwerk und Dornengeſtrüpp. 

Tief ergriffen hat mich ein Bild, das 
ich nie vergeſſen werde: An einer Stelle DHaupt D. bon Berbandt. 



meine Zuverſicht“ ertünte es von 

— 473 

bemerkte ich einen dunfeln Körper, der fich noch zu 
zu und fand auf der Erde einen toten Herero und eine jchei od Her 
Sch hob die Felldecke, die ihren Körper bedeckte, ein wenig in die Höhe und aewahrtı 
Bruft der toten Mutter ein fleines Sind, welches ängitlich wieder Ded 

fich an die falte Bruft der Mutter 
jchmiegte. — Armes Kind! — 
Sch nahm es mit mir in das 

Lager und übergab e3 einer der 
gefangenen Hererofrauen. 

Gleich darauf bot fich mir 
ein nicht minder ergreifendes Bild 
dar. Ein jchwer vermwundeter 
Freund (Leutnant Eggers, jpäter 
im Gefecht von Dwifoforero 
1904 gegen die Hereros gefallen) 
wand fich in Schmerzen und jehnte 
fi) nach Erlöſung von feinen 
Leiden. Es wollte an dieſem Tage 
feine rechte Siegesfreude über 
mich fommen. 

Als ſich der Abend über 
die Ebene von Otjunda neigte, 
begruben wir unjere Toten. „Jeſus 

der kleinen Kapelle unſerer Schuß- 
truppe, ein ftilles Gebet vor den 

ſich ſchließenden Gräbern und ein 
„Hoch!“ auf unfern Allerhöchiten 
Kriegsherrn beendete die Arbeit 

des Tage. 

C. von Perbandt, 

ehem. Hauptmann der Kaiſerl. 
Schutztruppe f. D-Südweſtafrika. 

Leutwein, 
* Generalmajor a. D. und Gouverneur a. D. 

* * 

Ein alter Veteran. 

Den Aufzeichnungen eines alten Veteranen iſt der nachſtehende Bericht entnommen; 

leider können wir, des Raumes wegen, nur einen kurzen Auszug veröffentlichen. 

„Am 19. Mai 1893 ſtanden wir unter Hauptmann von François in Hornkranz. 

Nach einigen furzen Gefechten mit den Hottentotten beſchloß der Führer, in der unvollendeten 

Kirche von Hornkranz, einem Mauerviered, eine Befagung zurückzulaſſen, um die entjlobenen 

Feinde, wenn fie in ihr altes Lager zurückkehrten, gebührend zu empfangen, während er mit 

der Truppe nah Windhuf abrücte. 24 Freiwillige und 3 Unteroffiziere erklärten ſich 

bereit, den fchtwierigen Posten zu übernehmen. Am 20. trat die Truppe den Rückmarſch an. 

Nicht lange follten wir den Feind erwarten; ſchon nach Kurzer Zeit zeigten ſich jechs feind! 

Deutfche Reiter in Südwelt. 
Gl 
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Neiter, die ſich unferm Verſteck näherten. Auf zehn Schritt 
liehen wir die barmlos plaudernden Hottentotten heran 

fommen; dann krachte unjere wohlgezielte Salve, und die 

Feinde wälzten ſich in ihrem Blute. Ein jchneller Ausfall, 
und die Gewehre und die Munition waren unjere gute Beute, 
Segen 1 Uhr nachmittags waren wir bejchäftigt, eine in B 

der Näbe befindliche Schanze einzureißen, um freieres Schuß- 
jeld zu befommen; doch faum hatterrwir unjere Arbeit voll- 
endet, als wir überrajchend Feuer erhielten. Schnell wollte 

ich binter den Mauern unferer „Feſtung“ Dedung juchen, 
als ich einen furdhtbaren Nud im linken Fuß verjpürte; eine 
Kugel hatte mir das Fußgelenk zerfchmettert. Die Kameraden 
Pohl und Stolze eilten fofort zurüd und trugen mic) 
unter dem beftigiten Schnellfeuer des Feindes in Dedung. 
Am Abend des 23. Mai machten fich die Kameraden Schide 
und Kirchner auf den Weg, um nad) Windhuf die Nach— 
richt von meiner Verwundung zu bringen. Vor unferer Felte 
lärmten die Hottentotten, riefen uns Spottnamen zu und 

jchrien höhniſch „Hurra“. Einige Kameraden fertigten eine 
mannsgroße Puppe, jegten ihr eine eroberte weiße Mütze auf 
und banden das Machwerf außerhalb der Feſte an eine 

Stange. Zu unferem größten Vergnügen überjchütteten die 
Hottentotten die Wuppe mit Feuer. Endlich, am 30. Mai, ertönten Trompetenjignale; die 
Truppe nahte. Die Kameraden hatten aljo ihr Ziel glüdlich erreicht. Nun befam ich erft 
einen ordentlichen Verband; man bettete mich auf den mitgebrachten Wagen, und dann wurde 
der Nüdmarich angetreten. Es war ein jchwieriger Transport. Mehrere Male wurden wir 
von den Hottentotten überfallen, und ich hatte zweimal das zweifelhafte Vergnügen, als Ziel— 

icheibe zu dienen, da mein Verband in der Nacht weithin fichtbar war. Bei diejen Gefechten 
tat ſich beionders Unteroffizier König hervor, der im heftigiten Kugelregen die größte Kalt- 
blütigfeit bewahrte und fich als gejchicter Führer bewies. Eines diefer Gefechte endete nur 
durch das unverhoffte Eintreffen einer Verftärfung aus Nehoboth zu unferen Gunften. Am 
7. Juni trafen wir endlich in Windhuf ein, wo ich im Lazarett aufs bejte verpflegt wurde. 

Trotz aller Gefahren und Leiden denke ich doch mit Stolz an jene Tage zurüd, die mir daß 
von jedem jo heiß eritrebte jchwarzweiße Band brachten. 

Hans Fiicher, 
ehem. Unteroffizier der Kaiſerl. Schußtruppe f. D.-Südwejtafrifa, 3. Zt. Pankow bei Berlin. 

Inierolfisier Rilder. 

6 . 

Es — F 

* 

Das Leben unſerer Truppe im Felde), 

Die Truppe fennt draußen nur das Biwak. Nur in größeren Gtationen, wie 

Bindhuk, Dfabandja, Keetmanshoop, Liegt fie in Kafernen oder unter Zelten. Sındbuf, 

) In einer Anzahl von deutſchen Städten hat Generalmajor von Deimling einen Vortrag 
ver beim deutihen Volle von großem Einfluß für das Verftändnis des Kolonialfrieges und des 

ı werden follte. Wenn für diejes Werl aus der kurzen und doch jo bedeutungspollen 

yemwählt wurde, der nur das Leben der Truppe und nicht den hervorragenden 
oeihah dies, weil der Leſer den Generalmajor jelbjt aus den Schilderungen ber Bin 

ämpfer Kriege genauer lennen und ehren lernt. (D. 9.) 



ee ui ai 

Ri 

— 475 

Im Biwak zieht der Mann feinen Mantel an, hüllt ih in bie Vier 

die Zeltbahn ein; fein Kopfkiijen bildet der Sattel. 
So ſchläft man, den ftrahlenden Sternenhimmel über sich, prahtvoll! . . . 

Eigentlich ift der jüdliche Himmel nicht jo reih an Sternbildern wie ber uniriae; 
aber troßdem erjcheint er viel heller und jchöner, weil die dünne, durchſichtige Yuit ihn näher 

zu und zaubert. Die am hauptjächlichiten in die Augen fallenden Sternbilder find bas „Süh 

liche Kreuz": vier in Kreuzesform angeordnete helle, ftrahlende Sterne, und der „Orion“; 
drei große Sterne nebeneinander, in deren Zwilchenräumen viele Feine funfeln; das Ganze 

ſieht aus wie die Diamantenbrofche einer Dame. 
Sn der Falten Zeit wird im Lager, jofern es die Nähe des Feindes geitattet, bei Nadıt 

Teuer angezündet; in der heißen Zeit liegt fein Bedürfnis dazu vor. 
Während fich die Truppe im Biwak der wohlverdienten Ruhe hingibt, weiden im der 

Nähe die Pferde, Ochjen und Efel unter dem Schuße von Viehpoſten, welche, das Gewehr im 
Arm, forgfältig Wache Halten und nicht nur dafür zu jorgen haben, daß die Tiere nicht weg 
laufen, jondern auch jcharf gegen den Feind aufpajjen müſſen, der ſtets auf das Abtreiben, 
oder wie man e3 dort nennt, auf das „Klauen“ von Vieh bedacht ift. — Sie leſen oft in 
der Berluftlifte: „Auf Viehpoſten gefallen“ — das jind ſolche Boften, wie ich jte eben erwähnt. 

Sobald die Sonne aufgeht, etwa 5 Uhr — wa3, nebenbei bemerkt, ein großartiges 

Schaufpiel ift und immer von neuem das Auge entzückt —, werden die Tiere eingefangen; e3 
wird gefattelt und abmarjchiert. Zum Staffeefochen ift feine Zeit; denn die Morgenkühle muß zum 

Marichieren ausgenußt werden. Sind die Pferde und Ejel nicht jchlapp, d. b. haben jie in der 

Yeßten Zeit ordentlich Hafer befommen, jo kann abivechjelnd Schritt und Trab geritten werden. 

Leider find die Tiere aber häufig jchlapp, weil fein Hafer da ijt. Das joll fein Vorwurf für die 

Etappe fein; die tut, was fie kann, mit nicht genug anzuerfennender Energie. Es liegt eben in den 

ſchwierigen Verhältniffen infolge der großen Entfernungen, welche der Nachſchub zurücdlegen muB. 

Die Weide allein hält die Pferde nicht Leiftungsfähig genug für die Anforderungen, 

die wir bei den Operationen an die Tiere ftellen müſſen. Dabei iſt es ganz einerlei, ob das 

Pferd ein Oftpreuße oder ein Afrifaner oder ein Argentinier iſt. Bekommen fie ordentlich Hafer, 

jo find fie alle drei gleich gut; befommen fie längere Zeit fein Kraftfutter, jo werden fie eins 

wie das andere fchlapp. Das Klima an und für fich vertragen unjere Oftpreußen gut. 

Sind die Tiere fhlapp, fo muß zu Fuß marjchiert werden, und dann zieht der 

Keiter, ein betrübendes Bild, fein Rößlein hinter fich her. Manchmal find mir bei joldem 

Anblick die Uhlandſchen Verſe eingefallen: 

„Da mußt' er mit dem frommen Heer Und mancher deutſche Reitersmann 

Durch ein Gebirge, wüſt und leer, Hat dort den Trunk ſich abgetan. 

Daſelbſt erhob fich große Not, Den Pierden wurde ſchwach im Mayen, 

Viel Steine gab’S und wenig Brot. Faft mußte der Reiter die Mähre tragen.“ 

Nebenbei bemerkt, befteht der größte Teil unſerer ſüdweſtafrikaniſchen Reiter aus Ju— 

fanteriften, Pionieren, Fußartilleriften, Eijenbahnern, die bisher nie etwas mit einem Pferd zu 

ichaffen gehabt Haben, zunächt weder veiten noch jatteln, noch pflegen können, jich vielmehr 

diefe Eigenfchaften erft im Krieg allmählich aneignen müſſen. 

Die achttägige Vorbildung im Neiten und in der Pferdepflege, welche die Truppen vor 

der Ausreife auf dem Übungsplag Munfter erhalten, ijt nur ein dürftiger Notbehelf. Dieje 

anfängliche Unvertrautheit eines großen Teils der Reiter mit dem Pferdematerial wirkt natur 

gemäß ungünftig auf deſſen Zuftand ein und befchleunigt den Verbrauch an Pferden. 

Diefes ift einer der vielen Gründe, welche die Forderung nah Schaffung eines 

ftändigen Kolonialforps immer dringlicher machen, eines Kolonialforps, im dem  berittene 

Sufanterie ſyſtematiſch auszubilden jein wird. 
61* 
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Doch nun zurüd zu unſerem Marſch. 

In der „Talten“ Jahreszeit gegen 11, in der heißen jchon gegen 9 Uhr morgens muß ber 

Hipe wegen zur Nube übergegangen werden. Der Plap dazu muß an einer Wajjerftelle Liegen, 
während man die Nachtrube nicht ans Waſſer, fondern an möglichft gute Weide verlegt; denn in 
der fühlen Nacht freſſen die Tiere am beften. An der Mafjerftelle angelangt, laben ſich Menſchen 
und Tiere; die Leute fangen an zu fochen; Strauchwerk zum Feuermachen findet ſich überall. 

Was die Leute fochen? Entweder friiches Fleiſch von tags zuvor geſchlachteten Ochſen 
oder Hammeln, dazu Neis; oder Erbswurft mit Corned beef; auch Sped, getrocknetes Ges 
müie, Kobl uw. wird geliefert. Falls Mebl da ift, wird ein ſchmackhaftes Brot gebaden, 

ſonſt muß der vorzügliche Koniervenzwiebad als Brot dienen. 
Uniere Reiter baben es jchnell gelernt, Abwechilung in das inerlei ihrer Koft zu 

bringen. So 3. ®. gibt es Corned beef, das man in der Heimat nur als Falten Auffchnitt 
fennt, dort gelocht, gebraten und als Salat zurechtgemadit. 

Ab und zu bereitete uns unſer Koch beim Negimentsftab als ganz bejonders feines 
Deiiert: „Reis à la Malta“, wie er es nannte, da h. mit Waffer gekochten Reis, mit den 
Händen in die Form eines Eingeborenenpontofs gebracht und einige Badpflaumen hineingeftedt. 

Immer wird jo opulent, wie ich es ebem bejchrieben, nicht gelebt. Mitunter, nament- 
lid; wenn man längere Zeit dem Feinde jcharf auf den Ferſen gefolgt ift, tritt Mangel ein, 
* die Ochſenwagen mit dem Proviant der Truppe nicht ſo ſchnell folgen können, und weil 
der Nachſchub von hinten ftodt. 

Aber der Mangel ift doch immer mur ein zeitweifer; verhungern fann in Afrika nie— 
mand, jchon weil immer Schlachtvieh da ift. 

Unieren Leuten macht das ungebundene Lagerleben entjchieden Freude. Drei oder vier 
tun ſich zum Kochen zujammen; nach dem Efjen lagern fie fi im Schatten; ift fein Baum oder 
Strauch da, der Schatten jpendet, jo wird eine Zeltbahn ausgejpannt; dann rauchen fie ihre Pfeife 
mit Plattentabaf, der entieplich beißt, aber wegen feines geringen Volumens praktijch ift — und 
erzäblen ſich etwas — meift von der Heimat, oder fie fingen wohl auch eines der Kriegslieder 
der Baronin von Yilienceron in Echwerin oder das aus der Schußtruppe heraus entftandene, 
von Hauptmann Richard gedichtete Schugtruppenlied, nad) der Melodie des Flaggenliedes: 

Ich bin ein junges Reiterblut — in laiferlihem Sold, — 
Trag’ auf dem Obre led den Hut, — frag’ nicht nad) Lieb’ und Gold. — 
Hab’ unter mir ein flottes Pferd — und führ' ein gut Gewehr, — 
Was ſonſt der Himmel mir bejchert, — das wiegt bei mir nicht wer. — 
Wir dienen dir, lieb Vaterland, — in Südweftafrila; — 
Schugtruppe werden wir genannt, — zum Schuge find wir da. — 

Brennt nod) jo ſtarl der Sonne Glut — auf heißem Wüftenfand, — 
Wir frempen um den breiten Hut — und ziehn vergnügt durchs Land; — 
Duält uns der Durft auch noch fo fehr, — quält uns der Hunger ſchier, — 
Wir nehmen’s alle wicht jo ſchwer; — denn alle benlen wir: — 
Wir dienen dir, licb Vaterland, — ufw. 

Und haben wir jo mande Naht — zu Fuß und aud zu Pferd — 
Tem Schlaf getrogt und treu gewacht, — es hat uns nicht beſchwert. — 
Für deutiche Brüder tun wir's gern, — und Stolz füllt unfre Bruft, — 
Für uniern Kaifer, unjern Heren; — denn wir find uns bewußt: — 
Bir dienen dir, lieb Vaterland, — uſw. 

Sir johten ſchon fo manden Strauß — im Buſch und Felsgeröll — 
Mit dieien ſchwatzen Teufeln aus — und färbten rot ihr Fell. — 
Sie rifen aus, wir hinterdrein — foweit der Himmel blau, — 
Und holten wir fie jelten ein, — fie wijjen dod genau: — 

ir dienen bir, lieb Baterland, — ujw. 
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Doch ad), fo mancher Kamerad — in voller Lebenstraft, 

Dei todestühner Neitertat — ward er bahingerafit. 

Für unjern Kaifer, für das Neid) — gab er dahin fein Blut, 

Auf fein Geficht, jo todesbleih, — da legten wir den Hut 

Wir dienen dir, lieb Vaterland, — uſw. 

Und kommt auch mal an uns die Neih’, — wir bleiben unver 

Sn jedem Kampfe wird aufs neu — das Leben friſch nemwagt. 

Wir fämpfen ja für deutihe Macht, — für deutihe Herrlichkeit! 

Ter fernen Heimat wird gedacht — treulid) in Freud’ und Yeid. 

Wir dienen dir, lieb Vaterland, — in Südweftafrila; — 

Schußtruppe werden wir genannt, — Schubtruppe hoch, Hurra! —“ 

' gt; 

Nachmittags, etwa 5 Uhr, jobald die ärgſte Hitze vorüber, wird gejattelt und weiter 

marjchiert. Bor dieſem Weitermarjch müſſen die Tiere noch einmal tüchtig getränft, Waſſer— 

ſäcke und Teldflafchen noch einmal gefüllt werden; denn erſt am andern Mittag fommt man 

wieder and Waſſer. Meift wird bis gegen 10 Uhr abends marjchiert; alsdann Biwak auf 

einem guten, vorher erfundeten Weideplag. It aber die Waljerftelle, die man am andern Tag 

erreichen will, noch weit entfernt, dann muß nach einer Ruhe von einigen Etunden noch in der 
Nacht aufgebrochen und weitermarjchiert werden. Der flare Sternenhimmel und der viel heller 

als bei ung fcheinende Mond erleichtern den Nachtmarſch. 

von Deimling, Generalmajor. 

Deutſche Frauen im Kampfe für Südweſtafrika. 

Sch habe diefes Werk begonnen mit einer furzen Schilderung aus dem Aufjtande 

der Hereros beim Kriegsbeginn. Wir fahen, eine mutige deutjche Frau unter den vernichtenden 

Schlägen der Kirris niederfinfen. Meiner Bitte um eine kurze Schilderung aus ihrem 

ſchreckensreichen Kriegsleben ift diefe Dame, Frau von Falfenhaufen, deren Gatte von 

Mörderhänden fiel, gütig nachgefommen, und ich danfe ihr an diefer Stelle — gewih im 

Sinne aller Mitfämpfer — für den nachfolgenden Beitrag. 

Kaijers Geburtstag 1904. 

„Wie feierlich und echt ftimmungsvoll war «8 jtetS an dem Geburtstag unjeres 

Kaifers in Südweftafrifa gewefen. Wie anders follte jener denkwürdige 27. Januar 1904 

verlaufen, der mir unauslöfchlich in die Seele eingegraben ijt. 

Furchtbare Tage lagen Hinter mir: des Gatten und der Heimat beraubt, hatte ich 

— ſchwer verwundet — mit meinen Kindern in dem Haufe der Miffionare in Otjihaenena 

Aufnahme gefunden‘). Immer don neuem war das bittere Leid, das ich erfahren, entfacht 

worden durch die grauenvollen Schilderungen von den Kriegsvorgängen, welche die Hereros 

mit beftialifcher Freude ung entwarfen. Stündlich hatten wir den Anblic wilder Hererohaufen, 

die, geraubte Herden vor fich hertreibend, mit dem Hausrat der ermordeten Farmer — aud) 

von uns hatte ich manches Stück erfannt — vorüberzogen. Nas müßte 8, daß Samuel 

Maharero uns Schuß zugefichert, daß er den alten Großmann Sonas als Hüter und 

Wächter über uns geſetzt hatte? Die mordluftigen Hereros waren jeder neuen Öreneltat 

fähig, wir ftanden ganz in ihrer Macht. 

1) Der Gemahl der Frau don Saltenhaujen wurde von den Hereros ermordet, fie jelbit in 

ihrer Wohnung überfallen und, durch Kirrifchläge ſchwer verwundet, für tot liegen geloſſen. (D. 9.) 
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Dieſen Gedanlen gaben wir auch am Morgen bes 27. Januar 1904 Ausdrud, als 

den Worten zu uns trat: „Die Hereros haben fi) von ihren Werften 

ihricheinlich, um einen plöglichen Angriff auf das Haus auszuführen.” Vor— 

binaus: wie ausgeitorben lag der bis zum Abend vorher noch jo belebte 

Weit und breit fein Menſch zu jehen! Die Strale leer! War uns früher 

von Dereros beängitigend geweien, jo war die plößliche Stille am 

27. Januar noch viel unbeimlicher. Was anders fonnten die Vorgänge bedeuten, 

V ſprochene Vermutung? Es hieß nun, ſich bereithalten für den 

ollen entſetzlichen Tod; denn die Mordluſt der Hereros war aufs 

gen. In tiefem Schweigen verbarrten wir beieinander. Wieder fehrten meine 

Sedanfen zurüd zu den Greignifjen der 

legten Wochen, dann eilten fie in Die 

alte Heimat. Ich ſah den Hummer un— 

jerer Angehörigen bei Empfang der 

Nachricht von unjerem Schidjal. Heute 

einte das Geburtstagsfeit unjeres Herr— 

ſchers daheim alle Herzen. Heiße Ge— 
bete um Nettung vor dem grauenvollen 

Tode ftiegen empor — und fie fan- 

den Erhörung. Noch an Ddiefem Tage 

wurde uns der Weg zu unjerer Rettung 
gewiejen! 

Der Mifftonar hatte Ausschau 

gehalten und — noch in weiter Ferne — 

zwei in der Nichtung auf das Haus fah- 
rende Wagen bemerkt. Endlich waren ſie 
angelangt. Bon den Bajtards, denen fie 

gehörten, erfuhren wir die eriten authen- 

tiichen Nachrichten vom Kriegsſchauplatz. 
Gott jei Dank, e8 waren günjtigere, als 

wir erwartet hatten. 

Am Tage zuvor hatten Die He— 

reros bei Seeis eine Niederlage erfahren 
und waren in wilder Panik geflüchtet. 

Weiber, Kinder und den gejamten Bejig 
hatten fie weit in das öftliche Hereroland 

gebracht. 

So hatten die Vorgänge im Hererolager am 27. Januar ihre Erklärung gefunden. 
Nat der Baitards folgend, beichlofien wir, uns fo jchnell als möglich in den Schuß 

Nilitäritation zu begeben. Die Hoffnung, eine folche zu erreichen, war zwar gering, 

Sehörten hatten wir die Zuverficht gejchöpft, daß das Vaterland die Deutjchen 
jtafrifa micht im Stich und die Toten nicht ungerächt lafjen würde.“ 

Frau Helene von fralfenhaulen. 

Frau Helene von Falfenhaujen. 

ie Aufmerkſamkeit und das Mitgefühl der Lejer auf eine deutjche An- 
mit Heldenmut die jchwerften förperlichen und jeelifchen Schmerzen 
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durchlebte. Nun wollen wir vor den Abichluffe des Werkes auch nicht veri men, f 
auf die Frauen zu Ienfen, die die Gefahren und Anftrengungen des Krieges nicht 
um franfen und verwundeten Streitern hilf- und troftreich zur Seite zu Stehen, Wenn 
folgenden Worte eines bei Owiumbo am 13. April 1904 ſchwer verwundeten Difiziers fein. 
Dankbarkeit für feine treue Pflegerin zum Ausdruck bringen, jo gibt er wohl damit zualeich 
ein Zeugnis für die volle Anerkennung, die von den Kriegern den Schweitern überall, wo fi 
walteten und pflegten, dargebracht wurde. Ein Beiſpiel nur für viele: 

Schweiter Mary Jonas. 

Nicht von Gefechten und Märjchen der Truppen will ich iprechen! Ich will eine 
Ehrenpflicht erfüllen denen gegenüber, die ftill und bejcheiden im Hintergrund ihrer erniten 
Arbeit genügen. Ich meine damit die Schweitern vom Noten Kreuz, die draußen unter den 
ſchwierigſten Verhältniffen fich mühten, ebenfo wie der Soldat vorn in der Front. Da ift 
mir und ficher allen, die von ihr gepflegt worden find, bejonders eine — Schweſter 
Mary Jonas — in bleibender Erinnerung. Unter Leitung des Oberarztes Jodtka war jie 
im Genejungsheim Ababis tätig. Vom Lazarett Dfahandja fommend, traf ich mit der 
Bahn dort ein. „Na, Gott jei Dank, daß ich Sie hier habe.“ — „Nanu, Schweiter, Sie 
fonnten wohl die Zeit nicht erwarten, bis ich verwundet wurde?" — „Was, wollen Sie mic) 
noch ärgern, ziehen Sie lieber Ihre alte Uniform aus, man fürchtet jich ja vor Ihnen!“ — 

Neue Schuhe, Frische Wäfche, ein weißer Anzug — Liebesgaben vom Noten Kreuz — lagen auf 
dem weißüberzogenen Bett in der freundlichen Stube. „Noch immer nicht fertig? Nommen 

Sie doch endlich zum Frühftüd! Wir haben ‘heute größere Gejellichaft, die Herren der 
5. Feldbatterie effen bei ung!" — „Sagen Sie mal, Schwejter, wie machen Sie denn das 
nur alles? Sie haben doch wahrhaftig mit den Stranfen genug zu tun?“ — „Ach, das geht 
alles, jo ſchlimm ift der Dienft nicht!” 

Bon der Ausdehnung diefes Dienftes befam ich aber bald den richtigen Begriff. Stand 
man früh auf, jo hatte die Schweiter jchon die Nunde in den Kranfenjtuben gemacht, ihre 
40 Pflegebefohlenen nach Anordnung des Arztes verjorgt und mit jedem ein freundliches 

Wort gefprochen. Schaute man aus dem Fenſter, jo jah man jie jelbjt den Operationsraum 

oder die Apothefe fegen oder fcheuern, feine Minute rajtend. „Schweſter, fommen Sie zur 

Operation!” — „Schweſter, 
haben Sie ſchon die Medizin für 
den Reiter A. herausgegeben?“ 
— „Schweſter, Sie müſſen dem 
Unteroffizier B. den Verband 
erneuern!“ Kurz, Schweſter 
hier und Schweſter dort. 

Da kommt ein Offi— 
zier vom 2. Feldregiment an— 
geritten und teilt mit, daß ſeine 
Kompagnie bald nach ihm ein— 
trifft. „Sie wohnen natürlich 

bei uns im Lazarett, eſſen tun 
Sie auch hier! Geben Sie nur 
Ihre Portionen ab, das be— 
forgen wir jchon, Sie haben N 

jpäter noch genug zu tun!“ Hauptmann Fuder, Oberarzt Jodtka, Schwriter Marg Jonns 
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Dieſes Wild wiederbolte fich, da alle von Swalopmund kommenden Verf irf 
Ababis paffierten, wochenlang beinahe täglich. Alſo immer wieder fochen, waſchen 
Betten begichen! Wer aber einmal im Manöver mit jtarfer Einquartierung bedacht war, weiß, 
was damit für Arbeit verbunden tft. Und die Hilfskräfte? Cine ſchwarze Wajchfrau, | 
nicht allzuviel zur Schonung der Wäſche beitrug, und als KHauptftüge Herr ah, ein 
ichwarzer Junge von zirka 12 Jahren mit großen Ohren und noch größeren Happernden —F 

Holgpantoffeln. Man jollte meinen, dieje vielen Aufgaben gingen über die Kräfte einer Frau. — 

Keine Spur! Immer vergnügt und heiter, war ſie in der Tat die „Mutter des Lazaretts“. J 
„Hören Sie, die Schweſter muß fort, ich fürchte, fie hat Tuphus, Bejuchen Cie fie doch 

mal!“ — In der kleinſten Stube der Baracke lag ſie mit hohem Fieber. „Nanu, 9 

was machen Sie für Geſchichten?“ Muttel hatten fie die ſchleſiſchen Offiziere des Tra — 
mit dem ſie gelommen war, genannt, und der Name war ihr geblieben. — „Ach, das — J 

Geneſungsheim Ababis. 

— — „Na, na, Sie werden nad) Karibib müſſen, in die Pflege der nächften — 3 
„Um Gottes willen, jagen Sie bloß dem Doktor, er joll mich hier laſſen, ich mag bier he 

nicht weg von meinen Reitern!“ Zwei Tage blieb fie noch bei ung, fie fitt an einem heftige 
Nalariaanfall, angewiejen lediglich auf die Pflege einer Eingeborenenfrau und ſonſt auf die vor * 
Männern. Dann wurde ſie trotz heftigen Sträubens nach Karibib in die Pflege der Schweit 
Elja Gilbert gebracht, die jpäter leider den Anstrengungen ihres fchweren Berufes zn ES 
Nach einigen Wochen fehrte fie in das ihr an das Herz gewachjene Ababis zurück. 

2 Soldaten jtolz find auf das ſchwarzweiße vor dem Feinde erivorbene Band, jo fann #3 —9* 
minder ſtolz ſein auf den Luiſenorden, der ihr durch die Gnade Ihrer Rajeſ ran Ha E 
in Anerkennung ihrer Verdienjte verliehen wurde. — * 

Dies iſt eine von den vielen Schweſtern, die ſtets gern und freudig — — 
erfüllt haben zu unſerem Beſten. Da heißt es in der Tat: Hut ab vor den — 
als treue Kameradinnen mit uns des — Leid und Freude geteilt haben! 
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